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^ o x x e b e

31(8 ber Anfang be§ jüngjtberftoffenen 3ß()tt§ in meine Hauptarbeit,

bie Verausgabe be§ BriefmechfelS beS fei. ^etruS ©anifiuS, eine Heine

Stodung gebraut hatte, benu|te ich bie nicf)t gang freitoiKige Bluße bagu,

mich in ber OrbenSgefchichte beS 19. 3af)rhunbertS einigermaßen um?

gufeßen unb einige meiner Beobachtungen in einem Buffaße niebergutegen,

ber in einer Qeitfcbrift erfcheinen foKte. 0a rieten mir aber einige gfreunbe,

bie Bbhanbtung gu ergänzen unb gu einer fetbftänbigen Schrift gu geftatten.

6o ift bieS Buch entftanben.

B3ie ber 0itet anbeutet
,

modte ich feineSmegS bom gefamten fatho*

tifchen CrbenSleben beS 19. SaßrhunbertS eine bodftänbige ©efchichte

bieten. ($§ foden meber alte Crben im einzelnen borgeführt, noch bie

fämttichen Scßidfate menigftenS ber bebeutenberen Crben bargeftedt merben.

SnSbefonbere bergichte id) barauf, bie häusliche (SJefchichte ber Crben gu

ergäben, mie fie in Bnberungen ber CrbenSfaßungen, Steigerung beS

CrbenSeiferS , (£ntftef)ung ober Befeitigung betriebener Meinungen unb

Dichtungen unb ähnlichen 0ingen gteicßfam innerhalb ber hier Brauern

beS CrbenS fich abfßiett; für att baS gebricht es mir an Daum unb

3eit unb Cuellen. 3d) betrachte bie Crben gunädjft nur
,

mie ihr

Seben offen gu 0age tritt in ihrer TOtgliebergabt
,

ih^en Käufern, ihrer

äußeren 0hätigteit. 0a fßringt uns bor adern in bie Bugen, baß

mätfrenb beS teßten Satjrhunberts burch gemattige äußere 3tüan9^mad=

regeln, ob nun biefetben bon ber orbenttichen StaatSbermattung ausgingen

ober bon milben ^Dächten beS UmfturgeS, biete ®töfter gefchtoffen ober gang

beruhtet, biete CrbenSßerfonen bertrieben ober in ihrer CrbenSttjätigfeit

tahmgetegt mürben; mit einem SCßorte, mir gematfren im CrbettSteben biet

3erftörung. 0iefe 3ßrftörung fod näher ins Buge gefaßt merben; mir

fragen babei nicht, ob fie biedeidjt ba unb bort erleichtert mürbe burch

einen gemiffen Diebergang innerhalb ber Crben fetbft, mie es etma DDanget

in



IV Aorrebe.

an (Stfer ober baS ©piel üolitifcher Seibenfhaften mären; mir erforfdjen

auch nicht, mie bie offenen unb bielfach gerabegu rohen Aergemaltigungen

ber Orben borbereitet nnb eingeleitet mürben burch jene feineren, mehr

geiftigen Rerunglimpfungen
,

bie bon $rebigtftüt)len
,

bon Aebnerbüljnen,

bon Sdjreibtifchen aus gegen baS OrbenSleben gerichtet mürben; allein

über bie Qeitung^Kügen gegen bie (Sefeüfchaft Sefit tonnte man ja gange

33änbe fchreiben. ABir reben bon Qerftörung nur in jenem engeren unb

buchftäblicheren Sinne; nur fei nebenbei eines bemertt: Cie inneren

Schaben im OrbenSleben ber testen 100 Sa^re, biefeS im großen unb

gangen betrachtet ,
tönnen groh unb ferner nicht gemefen fein; benn faft

immer ging baS klofiermefen nur bann unb nur fo meit gurüct, als äußere

bemalt eS unmiberftehlich bebrängte. AßaS hat bie kirche ber Qerftörung

gegenüber getljan? fo fragen mir meiter. Sie hat nicht nur bemaljrt, maS

noch gu bemahren gemefen, fie hat auch, fo halb es möglich mar, gehörtes

mieber aufgerichtet ober ReueS an beffen Stelle gebaut. Aßir finben Diel

Aufbau. Oer SiebeSbrang gum OrbenSleben, ber in ber tatholifchen

Kirche mohnt, hat immer mieber ben Sieg babongetragen über ben

DRön<h§hahr ber bie ©egner ber Kirche befeelte. OaS, unb nicht mehr,

ift ber (Bebante, ber fich burch meine Ausführungen gieht. Rieht bah

hier mit erfchöpfenber Roüfiänbigteit bie gerftörung unb ber Ausbau

beS tatholifchen CrbenSlebenS in feiner ©efamtheit gefdjilbert merben

tonnte
;

eS fob bon gerftörung unb Aufbau tatholifchen

CrbenSlebenS ergäbt merben, aüerbingS fo, bah Su h°ffen ^
e§ beerbe

tein mefentlicher gug am ®efamtbilb fehlen.

Anfangs mobte ich nur mit ftatiftifchen Angaben meine Rechnungen

anfteben; meit aber Hohe gablen gar fo bürr unb taljl finb, fo ent=

fchtoh ich mich, baS gifferngeribpe mit mancherlei anbermeitigen Angaben

über Auftreten unb Aßirten ber Crben gu umtleiben, auch auf bie (Gefahr

hin, bah man meine ArbeitSmeife beS AbgehenS bon ber miffenfchafttichen

Strenge unb beS |)erabfteigenS in baS kleinliche begichtigen möchte.

geh habe über 250 Orucfmerte eingefehen, barunter manche bon

bielen 23änben unb auch mehrere nicht leicht gugängtiche Schriften aus

fernen Sanben ber Alten unb ber Reuen Aßelt; auch habe ich manche

Süden, metche bie 23ü<her nicht auSgufüüen bermochten, burch briefliche

Anfragen gu füllen gefudjt. AuS ben Rermeifen, bon melden bie eingelnen

Angaben fortmäfjrenb begleitet finb, mirb fofort fich ergeben, bah HeleS

aus erften Ouelten ftammt, aus CrbenStatalogen
,
23iStumS)chematiSmen,



SSorrebe. y

ftatiftifdjen 3ahtbüd)ern, amtlichen 9JäffionSberi(f)ten unb ähnlichen ©d)rift=

fiüden; oft aber mar ich genötigt, mit abgeleiteten Quellen unb mit Oar=

ftellungen Oon gmeiter unb britter §anb mich §u begnügen, bie ich im

allgemeinen für glaubmürbig Ijielt, auf bie 9ächtigfeit jeber einzelnen 9?ad)=

riebt aber §u prüfen nicht im ftanbe mar.

SSäbrenb ich am Schreiben mar, fiel mir eine banbfdjriftlidje ©toffjammlung

über baS OrbenSmefen beS 19. SahrhunbertS in bie §änbe, melche um baS

3abr 1880 in einem tyollänbifdben §aufe unfereS OrbenS entftanben §u fein

fcheint. Öfter finb barin bie Quellen nicht ober nicht beutlidj angegeben
;
mehrere

!Iar be§eichnete Quellen maren mir nicht §ugänglich; einzelne (Stichproben aber,

bie id) an§ufte£len oermochte, fprachen für bie 33erlä)figfeit ber SnfammenfteKung

;

fo hätte ich eS benn für unrecht gehalten, fie unbenutzt liegen §u taffen. 3<h

führe fie immer an als „9J?ff. 2Ö."

(Sine befonberS reiche gunbgrube mar mir baS §meibänbige, auf ben um=

faffenbften 9tad)forfchungen beruhenbe unb bis §u feinem ErjcheinungSjahre 1897

bie mannigfattigften Sluffdjlüffe bietenbe 2Berf „Qie Qrben nnb Kongregationen

ber fatholifchen Kirche", in meinem ^rofeffor Dr. 3Jta^ §eimbud)er alle

Qrben oon ihren erften Anfängen burd) bie Sahrhunbertc hinburdj bis §ur

(Gegenmart in ihrer inneren Entmidlung unb ihrer äußeren Entfaltung unb

SBirffamfeit §ur Oarftellung bringt.

DJtit bem Flamen „Qrben" finb, mie im Zikl biefer Schrift, fo in ben

§ufammenfaffenben Überfichten, melche fie bietet, nicht blop bie Qrben im engeren

Nahmen biefeS SBorteS gemeint, jene nämlich, melä)e feierliche (Gelübbe im firmen*

rechtlichen ©inne haben, fonbern auch bie „Kongregationen" ober jene flöfierlidjen

unb orbenSartigen, fomie jene nur floftcrähnlichen unb orbenSüermanbten (Genoffen*

fchaften, melche entmeber bie einfachen (Gelübbe mit päpftlicher (Gutheifsung oor

ben ärmlichen Obern auf 2ebenS§eit oblegen, ober biefelben anberS ober gar

nicht oblegen, alfo auch §.33. bie Oratorianer, Sa§ariften, Englifdjen gräulein.

Qiefelben ftehen ja ihrem inneren (Seifte mie ihrem äußeren SBirfen nad) unb

auch in ber allgemeinen 3luffafjung oon greunb unb geinb ben erftgenannten

Qrben in mancher gnnficht nahe
;
mir merben übrigens (Gelegenheit genug finben,

auch bie Unterfchiebe fennen §u lernen, melche hier §mifchen ben oerfchiebenen

Körper) (haften beftehen. 3n ber DOtitgliebergahl ber einzelnen (Genoffenf(haften

finb, mo nicht baS (Gegenteil oermerft mirb, bie Königen mit einbegriffen fomie

bie Kanbibaten, ^ßoftulantinnen u. f. m., melche bereits im OrbenShaufe mohnen

unb unter bem JpauSredjte ber QrbenSobern ftehen. Eine folche SählangSmeife

ift nun einmal ziemlich allgemeiner 33raud) gemorben; in ber £f)at gehören bie

9?oOi§en bereits im meiteren ©inne bem Qrben an unb arbeiten mehr ober

meniger an ber Erfüllung ber befonbern QrbenSaufgaben mit. §at ein Qrben

an einer ©teile einer ©tabt ein großes Klofter unb an anbern ©teilen Heine

Käufer, melche bem Klofter untergeorbnet finb, fo merben, mofern nicht baS

(Gegenteil bemerft ift, jene f leinen §äufer eigens gewählt.
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Ote früheren „grangi§faner=Aeformaten", „grangi§faner=Aefofteften" u.
f.

w.

führen befanntlich feit 1897, bem gahre ihrer holten Bereinigung in einen

Orben, ben amttidjen tarnen „Minoriten" ober „Minberbrüber". AMI e§ aber

in Oeutfchlanb öielfad) Brauch war, mit biefem Söorte bie grangi§faner=$on=

bentualen, welche audj jejjt noch für ft<h befielen, 51t begeidjnen, fo glaube id)

nid^t unrecht gu hmtbeln, menn ich ba, mo 5D^i§t>erflänbniffe entfielen fönnten,

borläufig noch „grangt§faner" ftatt „Minoriten" fage, um fo biefen Orben bon

bem ber grangi§faner=$onbentnaIen flar gu nnterfReiben.

Oaj$ mein SSerfucf) fe^r berbefferung^bebürftig ift , berfteht fid)

bon felbfx; ebenfo baf$, entfpredhenb ben Berorbnungen Urban§ VIII. :c.,

meine Angaben über munberbare Vorgänge, f)eiligfeit einzelner ?ßer=

fonen u. bgl. nur auf rein menfchliche ©laubwürbigfeit Anfprud) machen,

wofern bie ®irdje nid)t fdwn gebrochen §at.

2öie }d)on angebeutet, ^at eine Angahl hodjwürbiger Orbenäborftänbe

unb anberer Angehörigen berfcbiebener Orben meine Anfragen bereitwiüigft

beantmortet; id) merbe biefetben an Ort unb ©teile nennen, möchte aber

audj fym fdjon allen meinen berbinblichften Oanf auSfpredjen. 3n gang

befonberer SOßeife fdplbe ich folgen Oanf ben hodjw. ^3atre§ ^aul b. £oe

unb (Gabriel Sohr au§ bem ^rebigerorben, gegenwärtig tm fllofler gu

Oüffelborf, welche mir über ben gefamten ©taub beS Oominifanerorben§

überaus eingehenbe unb wertbofle Auffddüffe bermittett ha^en - Auch

meine lieben Mitbrüber P. ßecilio ®omeg A ob eie 3 in Mabrib unb

P. Anton §uonber in Öujemburg h^en mich burdj gasreiche 2Btnfe

unb Mitteilungen alter Art gum größten Oanfe berpflichtet.

Su^emburg, am 11. 3uni 1901.

£cx ^exfaffex.
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@ r ft e § 33ud).

3tr|ümtng kötljolifdfcn ©rknstuefens tut

19 . 3ttl)rl)Utti>etl

I. ©efamtükrtlicf.

3u Slnfang be§ 19. 3at)rt)unbert» 6ot ba~ Drbeti»toefen ber fattjo=

tifcpen Kird)e ein traurige^ 35 i I b ber $ermüftung bar. 3^4^
ben 3ap*ßn 1750 nnb 1780 maren bie einft fo btüpenben Sepranftatten

unb DJtiffionen ber ©efeflfdpaft 3efu faft auf bem ganzen förbfreife gerftört

morben. Qrantreicp patte in ben Sauren 1790 unb 1792 and) alle

übrigen Ktöfter aufgehoben. 3n ben öfterreid)if(p,en (Srbtanben patte

3ofepp II. bom 3apre 1782 an eine 9Dtage bon 0rben§päufern bem

©öpen be§ bermeintticpen „<Staat§mopte§" geopfert. 3n kapern begann

1769 bie Ktofterpe|e. 0a§ neue Saptpunbert fcpien afle§, ma£ früher

gefcpepen, überbieten gu motten; man tonnte e§ ba§ 3ci^r§unbert ber

Ktofterftürmereien nennen. 3m Sapre 1803 marb bom bamaligen beutfcpen

Üteicbe ber berüchtigte „^eidj^beputationShauptf^tufe" gefaxt, ber eine

9teipe bon Ktöftern gerabe§meg§ bernidptete, biele anbere ber ÜEßiKfür ber

SanbeSfürften preisgab. 3n ^reupen fe|te bie fönigticpe $erorbnung bom

3apre 1810 bem 3 ß*Prung§merfe bie Krone auf. 3tn felben 3ap* ber=

nietete ba§ Königreich 3tatien, mag auf feinem 23oben bon 0rben§päufern

nod) übrig mar. Neapel unb (Spanien patten bag fd)on etmag früher

getpan. 3n teuerem Sanbe mürben überbieg biele bon ben miebererftanbenen

ober neuerricpteten Ktöftern 1821 unb abermals 1835 unb 1837 gefcptoffen.

3m 3öpre 1833 fcptug ben Ktöftern DJte^ifog, 1834 bieten portugiefifdpen

bie SLobegftunbe. 3n ben breipiger, bierjiger unb fünfziger 3bpren brauften

berfcpiebene Ktofterftürme burd) bie Stpmeiger 35erge
;

1864 mürbe bag

Sobegjapr für biete ruffifcpe Ktöfter. 0ie Sßiemontefen patten fcpon 1848

unb 1855 biete neu erftanbene Ktöfter Sarbinieng geptünbert; bag tauben

marb 1861—1866 auf bie neu ermorbenen Gebietsteile beg Königreiche^

5Sraun§Ber ger, OrbenStoefen. 1329



2 <£rfteS Sud). 3erftörung fatholifchen OrbenStoefenS im 19. 3al)rbunbert.

3talien auSgebeljnt unb erreichte 1873 feinen (Sipfelpunft mit ber 3Beg=

nähme ber römifchen ßlöfier. 3n Mittel« unb ©übamerifa mechfelten

1810—1871 ^loftergrünbungen unb ^lofieraufhebungen. (Siner ber erften

unb muchtigften Schläge im beutfdjen Mturtampf mar bie 1872 erfolgte

Austreibung ber Sefuiten unb „jefuitenbermanbten" Orben. ^reufsen ber=

jagte 1875 auch bie meiften anbern Orben; mehrere Heinere beutfche Staaten

ahmten mehr ober minber getreu bieS Seifpiel nach. Oie neue franzöfifdje

Aepublif fepte im 3al)re 1880 Oaufenbe bon OrbenSleuten bor bie Opüre

ihrer Käufer. Sei ben ßhriftenberfolgungen, melcpe baS 3al)rhunbert über

Zu mieberholten Avalen iu Anam unb @hina muteten, Ratten berfcpiebene Orben

fernere SSerlufle an Atenfdjenleben, Kirchen unb Raufern $u bezeichnen.

OaS maren, in menigen pdjtigen Sägen gezeichnet, bie großen Softer*

friege beS 3al)rhunbertS. Aeben unb mit ihnen fpielte fid), mie fd)on in ber

Sorrebe augebeutet mürbe, in faft allen ©auen ber gebitbeten Sßelt ein biel=

geftaltiger $leinfrieg miber bie Orben ab, in polizeilichen Quälereien unb geric()t=

licken 9Aapregelungen ,
in amtlichen AuSnahmSbefteuerungen unb auperamtlichen

Sranbfchahungen, in SeitungSlügen unb Schauerromanen, in Sühnenpoffen unb

Söbelaufläufen.

Solche Schläge mußten bem $loftermefen bieleunbtiefcSBunben

bei bringen, güfjren mir uns biefelben in einigen Silbern bor Augen!

Oie erften berfelben feien ber (Sefchidjte einzelner Orben entnommen.

Oaran mag eine Aunbfchau über bie einzelnen San ber fich reihen.

II. Einzelne Orben nnb ihre Serlnfte im 19. 3ahrf)unbert.

9Aan hat berechnet, bon mehr als 15 000 ^löftern mit menigftenS

je fechS Mönchen, melche ber Senebiftiner orben zur Seit ber

$ird)enberfammlung bon $onftanz befeffen, hatten faum 30 ben galt

AapoleonS überlebt 1
.

grantreich allein befap um 1770 412 Senebiftinertlöfter mit 4119

Mönchen 2
; für bie ganze Kirche mürbe um 1845 bie Qahl ber Senebiftiner

auf 1500—1600 gefchäpt
3

.

1 Seneb. Sraunmüller 0. S. B.
,
„Senebiftinerorben", in SBe^er u.

Aöelte’S ^irchente£iton II (2. Aufl., greiburg t. Sr. 1883), 351.

2 Bern. Fleury 0. Min. Conv.
,

Statistique monastique, in ber Revue de

ia Suisse catholique, XXYIIIme Annöe (Fribourg en Suisse 1897), p. 620—621.
3 P. $arl bom hl- AlobS 0. Carm., Sie latholifhe $ird)e in ihrer gegen=

märtigen Ausbreitung (2. Aufl., AegenSburg 1847) ©. 516.

330

9



II. @in3 eltie Orben unb ihre SSerlufte im 19. 3afjrbunbert. B

Ser e^rtüürbige Partei uferorben hotte noch im 3a§te 1792

ungefähr 4000 ÜRönd&e in 135 ®Iöftern; ber fran^öfifche Umfturj üer=

minberte bie 3ahl ber $löfier auf 75; SeutfdhtanbS 18 ^artaufen

Oerfdhmanben bei ber allgemeinen ^lofteraufhebung 1
;

[pater brangen bie

$ir$enfeinbe auch in bie füllen ^artäufergeHen Spaniens
,

ber ©djmeiä,

3talienS ein unb jagten bie Mönche ins (Slenb
;

im 3oh?e 1845 fehlte

man bie (Befamt^ahl ber $artäufer auf etma 300 2
.

Sie ^rämonftratenfer maren nicht gtüctlicher. 3n ben 9tieber=

tauben mürben gmifchen ben 3ci§ren 1794 unb 1797 menigftenS 17 @hor=

herrenfiifte beS OrbenS unterbrücft. 3n granlreidh beftanben um 1770

noch 92 §äufer mit 1318 OrbenSmännern
;

fie gingen famt unb fonberS

in ben nädhftfolgenben ^a^rge^nten gu (Srunbe; baS ©rjftift Sßremontre

mürbe am 2. Etoüember 1790 aufgehoben unb ift nicht mieberpergeftellt

morben; eS bient gegenmärtig als Anftalt für Sobfüchtige. Auch alte

$löfter im ^öegirte beS jetzigen Seutfdhen AeidheS, männti(he mie meibliche,

mürben halb nachher jerftört; allein bie meftfätifche „ßircarie" hotte

13 Abteien, mehrere ^riorate, 18 grauenflöfter umföjjt. Um baS 3aljt

1834 beftanben Oom ganzen ^rftmonftratenferorben nur mehr 9 (£hor=

herrenftifte unb 1 grauenflöfter in 0fterreidh=Ungarn
;

alle» übrige mar

öernichtet ober nicht anertannt. 33on ben 5 &horherren= unb 10 @hor=

frauenftiften, metche noch im 18. Soljthunberte bie polnifdhe „(Sircarie"

wählte, hoben fich nur 3 bis auf unfere Sage erhalten, barunter 2 in

9tuffifch*$ßoten mit jufammen nur 10 ©chmeftern, unb biefe gmei ®löfter

mürben obenbrein noch gum AuSfterben oerurteitt 3
. DJtertmürbigermeife

ift eS bem in Seutfdhlanb einft fo beliebten unb um baS beutfche

SSoIt fo oerbienten Orben baS gan^e 19. 3oh^hun^ ert über nicht oer=

gönnt gemefen , auf bem $oben beS jetzigen Seutfdhen AeidheS auch nur

eines feiner ehemaligen $löfier mieberherjufteEen ober ein neues $lofier

aufpridhten.

Mehrere Sßerfudhe, üon Belgien aus ben Orben in Seutfdhlanb einjuführen,

finb erfolglos geblieben 4
. <©o üermeigerte, um nur ein 33eifpiet ju nennen, oor

1
3Jt. ^eimbudjer, Sie Orben unb Kongregationen ber fatbolifcben Kirche I

(^ßaberborn 1896), 254—255. Ser Karthäufer=Orben
,
oon einem Karthänfer

5 er Karthaufe £>ain (Sühnen i. 2ö. 1892) ©. 94—95.

2 Allgemeine ©efdjichte ber 99tön<b3orben. Aach SBaron £>enrion bearbeitet

Oon $of, $ehr. I (Sübingen 1845), 95.

3 Albh- 3 o f 0. Praem.
,
Ser heilige Aorbert (Söien 1900) ©. 280.

285—289. 242. 4 3 dt a. a. O. 6 . 236—237.
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4 @rfte§ 23u($. Störung fatholifdjen OrbenStoefenS int 19. Sahrhunbert.

einigen Sauren bie preufjifche Regierung ihre Suftimmung gu bem Vorhaben,

ben ^rämonftratenfern baS an ber Sahn fo reigenb gelegene Stift 2lrnftein gurücf*

guftellen, baS ihnen im Sahre 1139 ber felige Submig, (Sraf non taftein, ge=

fdjenft hatte. 53efanntXidö hat ber hl- Norbert, ber ©rünber beS OrbenS, bem

beutfcfjen 9lbel unb ber Kanglei beS KaiferS Heinrich V. angehört unb auf bem

ergbifhöflichen Stuhle bon DCRagbeburg gefeffen; unb jener überaus liebliche

Kölner ©eilige, ber nach ber Sage als Kinb in Sanft ÜJJaria im Capitol

bem SefuSfinbe feinen Gipfel gefdjenft, ber fei. ©ermann Sofeph, ift gu Steinfelb

in ber (£ifel ^ßrämonftratenfer gemefen.

Oer Karmeliterorben mupte ben Schmer^ erleben, fein ehr*

mürbigeS Stammflofter auf bem S3erge Marmel bom Anfänge beS

19. 3ahrhunbertS bis gum Sahre 1821 nicht raeniger als biennal

gerftört gu fehen; 1821 fprengte 2Ibballah $afha Kirche unb Klofter in

bie Suft. 2Bie fhrecflicb bie Leihen ber Karmeliter in Europa gelichtet

mürben, geigt ein 33Iitf auf Italien; bort' hatten allein bie befdhuhten

Karmeliter im Sahre 1860 noch ungefähr 113 Klöfter; halb barauf finb

biefelben faft alle untergegangen 1
.

Uttan möchte meinen
,

bie 2IufhebungSmut ber Klofterfeinbe hätte

menigftenS beS grangiSfanerorbenS gefront; ba gab eS hoch nicht

atfgubiel gu nehmen. 5lber bem mar nicht fo.^fftoh um baS Saljr 1718

fonnte ber frangöfifche grangiSfaner=Oertiarier ?ßeter ©elpot in feiner be=

rühmten bielbänbigen ©efhihte ber firhtihen Orben bie Mitteilung machen:

ber Orben in feinen berfchiebenen $eräftungen, mie es bie Obferbanten,

Konbentualen
,

Kapuginer, ber britte reguläre Orben unb anbere feien

— ber britte Orben für 2Beltfeute ift nicht eingerechnet —
, befipe tro|

ber riefigen SSerlufte, melche ihm bie (BlaubenSfpaltung beS 16. SahrhunbertS

gebracht, immer noch mehr als 7000 fJttannSflöfter mit über 115 000

OrbenSmännern 2
. OaS hat fich gemaltig geänbert. Oie Qahl ber grangis*

faner= Konbentualen ift im 19. gahrhunbert bon 15 000 Mönchen

auf etma 1500 gefunfen; ber Orben hatte im Sahre

1772 noch 1184 ©äufer,

1800 noch 353

1893 nur mehr 172 3
„

Sn 121 Sahnen ein S5erluft bon 1012 ©äufern!

1 © e i nt b u cf) e r a. a. 0. II, 20.

2 Histoire des Ordres monastiques
,

religieux et militaires VII (Paris

1718), 28. 3 Fleury 1. c. XXIXme Annee p. 695. 696.
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II. ©ingelne Orben unb ihre Söerlufte im 19. ^al^rljunbert. 5

Slucb ber „reguläre b ritte Orben" ift furd^tbar gu}ammen=

gefd&moljen. 9tad) bem „$alenber ber $ird)e bou 5pari§", melden im

Sabre 1747 ber ^riefier Sefebre gu $ari§ beraug 9ö^ b a tt e ber Orben

bamal§ in granfreicb 60 Älöfter 1
;
1899 batte er beren auf bem ganzen

©rbfreife nur mehr 25
;

e§ ift jmeifelbaft, ob er nod) 200 9J?önd)e gäblt
2

.

©eben mir gu jenem Slfte beä großen Orben§baume§ bon 5lffifi über,

ber früher unter einem unb bemfelben OrbenSgenerale in bie (55enoffen=

fünften ber Obferbanten, Sfteformaten
,
OiSfalceaten

,
IRefoHeften ficb ber=

gmeigte, feit 1897 aber bur(b ^3apft Seo XIII. öoüftänbig geeint ift.

SBeim (Beneraltapitel ber SJHnberbrüber gu Mantua im Sabre 1762

maren 1677 $löfter mit 67 879 OrbenSmännern bertreten
;
1862 regnete

man nur mehr 1424 ®löfier mit über 23 000 OrbenSmänuern 3
;
1889

beim ©eneralfafntel gu 9tom gäblte man nur no(b ungefähr 14800 TOinber=

britber 4 <Bo bat fid) bie TOtgliebergabl be§ grangi§fanerorben§ im Saufe

bon 127 Sahnen um etma 53 000 $öpfe berminbert.

Oer ®apuginerorben fant bon 26 826 Mönchen, bie er im

Sabre 1782 5
,
unb 11045, bie er nodj 1853 befeffen, auf etma 7500

herab im Sabre 1888 6
. ($r mar fomit 1888 um mehr al3 19 000 4Jiann

fcbmädber al§ 106 Sab^ früher.

Oer ^ßrebigerorb en befajj im Sab^e 1719 beiläufig 1300 ^löfter 7
.

Um ba§ Sab* 1845 mürbe bie ©efamtgabl aller Oominitaner auf nur

etma 3000 gefcbäjgt
8

.

Sn bie Saienbrübergenoffenftbaften unb bie grauenorben mürben glei(b=

faH§ meitflaffenbe 23ref(ben gefdmffen. 6o in bie Bereinigung ber <5 cb u 1=

b rüber, meldje ber fy. 3obann ^öaptift be la ©alle im Sab^e 1679

begonnen. 3lm @nbe ber Regierung SubmigS XVI. batte ber Orben 121

§äufer in granfreitb, 6 au§märt§, unb in benfelben gufammen ungefähr

1000 trüber; in ben näcbftfolgenben gabten mürbe aKe§ bernicbtet; nur

1 A. Cahour S. J., Baudouin de Constantinople (Tournai 1890) p. 82.

2 Fleury 1. c. XXX, 828. 439.
3 Squ* Seiler 0. Min., „granci£fanerorben", in äßei^er u. Sßelte’S

ßirdjenlesifon IV, 1676. 1679. 4 £eimbu<ber a. a. O. I, 332.
5 S3on einem greunbe mir mitgeteilt au§ „©djlöaerg ©taatSangeigen" S5b. V,

20, ©. 406—411.
6 Sing, (Sberl 0. Cap., „^apuginerorben", in 2ß eh er u. 2ß e 1 1

e
’

§

$ir$en=

lejifon VII, 135.

7 Th. M. Leikes 0. Pr., Rosa aurea (Oülmen 1886) 6. 110—111.

8 P. ßarl a. a. O. ©. 535.
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6 @rfte§ 23udj. gerftörung fatoliften OrbctiStocfcnS im 19. ftaljtuttbert.

2 Raufer überlebten ben ©türm : Aom unb Obiebo 1
. Unter Aapoleon I.

mieberßergeftettt
,

ßatten bie trüber baS 19. 3<ttnnbert ßinburt in

granfreit bieterlei Anfettungen gu befielen: erft mürbe ißre geßrmeife

unb bie Unentgeltlitfeit ißreS Unterritte§ befämpft; bann begann bie

britte Aepubtif ben offenen AernittungSfrieg
;

man entzog tnen bie

©taatS^uftüffe, nötigte fie gum Akßrbienfte
;

gemährte tnen bie gaßr=

Preisermäßigungen unb anbere Sonette nitt meßr, melte bie übrigen

Seßrer genoffen, entriß ißnen alle öffentliten AolfSftulen beS franjöfiften

AinnenlanbeS 2
. Aus $oblen^, moßin fie ber fpätere $arbinat unb ($rs=

biftof bon $öln, Dr. ^ßilippuS $remenß, gebratt ßatte, mußten fie in

ben fieberiger 3<tren meiten.

Aon OrbenSfrauen fei an biefer ©teile nur ein einiges Aeifpiel

angeführt. Oie ©tmeftern bon ber ipeimfutung Mariens, gemößnlit

©alefianerinnen genannt, befaßen um baS 3<t* 1780 ungefähr

200 Flößer; in ben folgenben 3<tren fielen 92 ben berftiebenen grei=

ßeitstprannen unb ^lofterßpänen gum Opfer 3
.

(Beßen mir auf bie einzelnen gänber über!

III. direltte gänber unb ißre OrbcnSberfoIguugen im 19. 3<trf)unbert.

1. ^Jtomamfdjc nnb litten nmtwttble Raubet.

Aßir beginnen mit ben romaniften Aölfern unb ben mit ißnen ber=

manbten ober bon ißnen am meiften beeinflußten gänbern unb geßen bann

ju ben flabiften unb flabißfpbeutften ©taaten über; ben ©ttuß merben

bie beutften ©taaten famt ben tuen um nätfien fteljenben ©tämmen bilben.

Alle Hlofterftürmer beS 19. SoßrßunbertS finb geiftige ©ößne ber

fraröfiften Umfturgmänner
;

biefe aber lernten tre $unft bon einem

gürften, ber fit „atlertnfilitfter $önig" nannte. @S foßnt fit barum

ber 9Mlje, borerft einige Alicfe in bie leßten Saßr^eßnte beS 18. 3<tr=

ßunberts ju tun.

3n grantreit §citte gubmig XV. 1766 eine „$önigtite $om=

miffion für OrbenSleute" eingefeßt; fie ßatte angeblit bie Aufgabe, bie

9Mn'nerflöfter ju „reformieren"
;

in AMrflitieit mar fie beftimmt, biefelben

ju berberben. Aot finbet fit in ber ^arifer Aationalbibliotet ein amt»

1 Prdcis historiques XXXYII (Bruxelles 1888), 155— 159. A. Delaire,

St. Jean-Baptiste de la Salle (Paris 1900) p. 195.

2 Delaire 1. c. p. 197—200. 3
<£> e i m b u (f) e r a. a. O. I, 526.
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III. ©ingelne Sänber unb if)te OrbenSDerfoIgungen int 19. 3al)rljunbert. 7

Itdje§ $ergeicbni§ ber frangöfifdjen 9ttännerorben, meines bem König furg

Dor feinem Oobe non biefer Körperhaft eingereicbt mürbe. 2öie man

au§ bemfelben erfreut, Ratten um 1770 in granfreid) bie

23enebiftiner im engeren ©inne

ßiftercienfer

5lnbere Orben Don ber Siegel be£

bl. 2Senebift, mie Kamalbulenfer,

fööleftiner :c

^ßrämonftratenfer

$uguftiner=@remiten . . . .

Oominifaner

Kartäufer

9ttinimiten

33efd)uijten Karmeliter . . .

llnbefdjufjten Karmeliter . . .

grangi§faner = ObferDanten unb

grangi§faner=KonDentualen gu=

fammen

Kapuginer

412 Klöfter mit 4119 OrbenSmännern,

251 „ n 2035 "

28 „ 99
280 99

92 „ 99
1298

99

157 „ „ 1167 99

179 „ 99
1432

99

66 „ 99
1004 „

158 „ 99
975 „

129 „ „ 1194
99

62 „ 99
750 „

568 „ „ 4929 ^rofeffen,

423 „ „ 4397 Sttöndjen.

Oagu fommen noch Derfdjiebene anbere Orben. Oie (Sefamtgabl betrug

2966 OrbenSbäufer unb 26 674 Orbenämänner
;

bie 9?oDigen fcbeinen nid)t

mitgegäblt gu fein; aud) finb mehrere neuere (Senoffenfdjaften, mie bie Saga*

riften, ©cbulbrüber, ©ulpigianer, in ba§ $ergeidjni§ nidjt aufgenommen 1
.

D^idbt meniger glängenb ftanben bie grauenorben ba. (£in menig fird)en=

freunblidjer frangöfifctjer ®efd)id)tfdbreiber unferer Sage, £)ippolpt 2Ibolf

Oaine 2
, b fl t berechnet

,
bap grantreicb noch im Saläre 1788 ungefähr

1500 -ftonnenflöfter mit beiläufig 37 000 Orbenäfrauen befag. Oa mürben

nun gunäcbft Don ber „Königlidjen Kommiffion" Diele SBenebiftinerflöfter

unterbrücft, fomie alle Klöfter ber Kamalbulenfer, (Söleftiner, Söilbelmiten,

©erDiten, Kreugberren, 25rigittiner unb eine ^Rei§e Don anbern Käufern 3
.

Oann erflärte bie ^ationalDerfammlung in ben Sauren 1789 unb 1790

alle geiftlidjen (Mter für ^ationaleigentum unb hob alle Orben§genoffen=

1 Charles Gerin, Les monasteres Franciscains et la Commission des

R4guliers 1766— 1789, in Revue des Questions historiques XVIII (Paris 1875),

88—90.
2 Les Origines de la France contemporaine. L’ancien rdgime (8. ed.,

Paris 1876) p. 580. 3 Gerin 1. c. p. 88. 89.
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8 @rfie§ 93utf). gerftörung tat^oXifd^ert ©rbengmefeng im 19. gahrbunbert.

fdmften mit feierlichen dtetübben auf 1
. Kad) ben S3er§eid^niffen

,
tüeld&e

bem Kirdjenaugfchuffe ber Kationatberfammtung borlagen unb nod) jejgt

bortjanben finb, mürben burd) biefe 23ef$Iüffe betroffen 1652 $enebiftiner

ber Ktauriner=Kongregation, mofjt mehr atg 1000 anbere SBenebiftiner,

1756 ßiftercienfer, meit über 500 Kugufiiner=@horherren
,
393 $)3rämon=

ftratenfer, 286 Orinitarier, 1001 Oominitaner, 764 Kuguftiner=@remiten,

821 Kartäufer, 577 Ktinimiten, 1146 Karmeliter, 2674 Kapuginer,

3390 DKitglieber ber übrigen Qmeige beg Känberbrüberorbeng
,

biete Kn=

gehörige anberer Orben 2
. @3 folgten batb noch meitere Achtungen, unb

fo gingen benn fchtiejgtidj faft alte Klänner= unb grauenttöfter in ber

großen ©ünbftut unter.

2öie man bie Orbengfcbmefiern behanbette, geigt bie ©efdjidjte ber $Barm=

bergigen ©chmeftern bom f)t Kart SBorromäug. Sm Saf)te 1652 gu Kanct)

begrünbet, befaßen fie 1790 in granfreich 64 Käufer mit 311 Sßrofefifcbmefiern

unb 30 Königinnen. Sßatb barauf mürben nicht menige ©chmeftern in§ ©efängnig

gemorfen, meit fie fi(h meigerten, ben unfirdjtidjen Konftitutiongeib gu teiften;

anbere mnrben genötigt, ba§ Orbengfteib abgutegen, unb gerfireuten fid). Kug

einer
sKngaf)t bon (Spitälern mujgte ber Orben augmanbern. Sn anbern hielt er

ficb; ba fanben bie eibbermeigernben ^riefter berborgene ©emäcber, mo fie Kteffe

tefen, taufen ,
trauen tonnten. Sn Kemiremont Ratten . bie ©chmeftern einen

Orbengmann atg ©d)reiner angeftetlt; er tag ihnen bie DKeffe unb reifte ihnen

ben Seib beg §errn. 3u Kanct) mar ein $riefter gmei Saljre lang unerfannt

in ihrer Styothefe thätig. 3u SiffoX hatte man einen Oeit ber ©chmeftern in

einem £)ühnerftalt eingeferfert , bamit fie bort gmngerg ftürben; atg fie mieber

im Krantenhaufe maren, ftieg ein Sßriefter bei Kad)t über bie flauer unb

feierte im Kelter ba§ h etlige Opfer. (£g tarn bor, bajs man aug ber KapeXte

eineg Kranfenhaufeg einen ©itmnggfaat für bie Kebotutiongftubg ober einen

SßaÜfaal machte, ober baf; man eine ©chmefter gmang, um ben greibeiigbaum

gu taugen 3
.

Oie britte frangöfifche Kefmbtit ermieg fidp atg mürbige (Snfetin ber

erften. 5Xm 29. TOrg 1880 erfreuen gmei (Srtaffe beg ^räfibenten

(i5reöp
; fie befagtert : alte Knfiatten ber Sefuiten feien binnen brei Ktonaten

gu fd)Uejgen; alte bom ©taate nod) nicht anertannten Orbenggenoffenf(haften

hätten innerhalb breier Ktonate biefe Knerfennung fomie bie 23efiätigung

ihrer Orbengfatgungen nachgufuchen ,
mibrigenfattg mürben fie aufgetöft

1 Karb. Sof. £>ergenrötber, ^anbbud) ber allgemeinen KirchengefRichte

III (8. Stuft., greiburg i. S3r. 1886), 671. 2 Germ 1. c. p. 88—90.
3
äöüb* §obn, SSarmbergige ©chmeftern Oom tätigen Karl SSorromäug

1652—1900 (Syrier 1900) 6. 89. 90. 92. 94. 99. 104.



III. ©inaelne Sänber unb iTf>re DrbenSüerfolgungen im 19. 3ahrbunbert. 9

werben. 51m 3. Bpril 1880 würben biefe Befiimmungen auf bie fran*

göfifchen Siebellänber auSgebeljnt 1
. . Oie Orof)ung beS gweiten ©rlaffeS

war im 9loüember beS gleiten 3a^re§ bereits an ungefähr 300 Männer«

flöftern mit runb 5000 Bfttgliebern DoH^ogen; bie Kartäufer unb bie

Orappiften blieben einfiweilen berfcbont
2

. 3m Sa^re 1882 erfd)ien eine

Sufammenftellung Dom frangöfifchen OrbenSmännern
,

welche burch bie

OrbenSüerfolgung betroffen worben; eS werben barin gewählt : 2464 3efuiten,

409 granaiStaner, 406 Kapuainer, 240 Oblaten, 239 Benebittiner,

204 Oominifaner, 176 Karmeliter, 170 Später ber Bereinigung BiarienS,

126 üiebemptorifien, 80 Bafilianer, 75 ©iftercienfer, 68 Bffumptioniften,

52 Barnabiten, 31 ^affioniften u. a., im ganzen 5643 OrbenSmänner 3
.

Selbft bie Benebittiner beS berühmten KlofterS SoteSmeS mußten fahre*

lang außerhalb ihres £aufeS im Oorfe f>erum wohnen
;

ein ©beider biente

als KapitelSfaal, ein Bßagenfchuppen würbe als gemeinfameS Speifeaimmer

eingerichtet 4
. 5tud) burch bielerlei anbere ©ehäffigteiten brachten ber gott=

entfrembete SoaialiSmuS unb baS greimaurertum, bie fe|t üielfach in ben

©emeinberäten baS Bßort führten unb auf ben Blinifierftühlen fapen,

ihren §aj3 gegen baS OrbenSwefen gum BuSbruct. OrbenSnoüiaen würbe

bie Bßehrbefreiung nicht mehr gewährt, nicht anerfannten Orben ber Unter*

rieht in ^riefierfeminarien, anertannten bie freie Annahme üon Schenfungen

öerwehrt 5
. OrbenSfchweftern würben aus öffentlichen Krantenhäufern unb

aus ©efängniffen Oertrieben; in ber Kammer würbe am 17. Oe^ember

1890 ber Antrag auf ihre Bßieberaulaffung ju biefer Krantenpflege mit

353 gegen 176 «Stimmen abgelehnt 6
. Oen Lehrern aus bem OrbenS*

ftanbe würben bie öffentlichen BoIfSfdjulen gefperrt. Obwohl bie Orben,

anerfannte Wie nicht anertannte, Steuer zahlten wie jeber anbere unb

barum auch ©runb= unb Bßopnfteuer für ihre ©otteShäufer unb wol)f=

thätigen Bnftalten, Kopffteuer für bie üon ihnen unterhaltenen Bßaifen

unb ©reife, &hür= unb genfterfieuer felbft für ihre Kirchen, obwohl bie

1 2lrcfjib für fatholifcbeS $ird)enrecht
,

herausgegeben öon Dr. grtebr.
£. Bering, Bb. XLIY (Btaina 1880), 6. 175—182.

2 §. ©chultheb, ©uropäifcher ©efcfiicbtSfalenber, 21. 3af)rg. 1880 (Börb=

lingen 1881), 6. 402. 3 2trc£)iü für taty. ßirchenrecht XLYII, 838.

4 ©tubien unb Btittheilungen aus bem Benebictiner= unb bem ßiftercienfer*

Drben, 19. 3af)rg. (Brünn 1898), ©. 532.

5 „^atfjoiifche ßir<henaeitung" 1892 (©alaburg 1892), 6. 472.

6 Civilta Cattolica S. XI, vol. VI (Firenze 1881), p. 628. 2lrd)iü für

tatf). ^irchenredjt LXV, 188.
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10 ®r[ie§ 29u$. gerftörung tatholifdjen £)rbett§toefen§ im 19. ^a^i^unbert.

anerfannten Orbert ferner au$ bie ©teuer ber toten §anb al§ (Srfah für

ben ßntgang ber Pefitjmechfelfieuer unb feit 1880 überbie§ eine eigene

,,(§rtrag§fteuer" bejahten, mürbe gu betn allem 1884 ben anertannten

Orben nod) eine 3Jie§rfteuer gu elf Dom §unbert ber $loftergüter auf*

erlegt, meldje beim Oobe jebe§ Orben§gliebe§ al§ (Srfa^ ber bem ©taate

angeblich entgehenben (5rbfd^aft^ [teuer gu entrichten fei. 0a biefe ©teuer

in jebem ©teuerbegirt erhoben merben füllte, in meinem ber Orben eine

•ftieberlaffung bejah, fo betrug fie in biefer gaffung beim Oobe jeber 23artn=

bergigen ©chmefter minbeftenS 2280 grauten. Oen $incengfdjmeftern

in Parte mürben gu Anfang ber neunziger 3ahre 200 000 grauten ab=

berlangt ate 9Jtehrfteuer für 82 ©chmefiern, meld)e feit 1884 geftorben

maren 1
.

Oie neueften 33erein§gefe|entmürfe finb betannt. ©ie teuren ihre

©pi|e gegen bie Orben. (§3 geigt fich immer heutiger, baj3 bie f)errfdb)enben

(Beheimbünbe e§ auf 2Begnahme alle§ $Ioftergute§ unb auf Vernichtung

be§ gefamten Orben§leben§ abgefeljen §aben.

©egen ifi au§ all bem Hnre^t noch feiner ermadjfen. @te fei nur ein

VeifpieX angeführt, gür 18 parifer ^ranfentjänfer fliegen , mie man jüngft be=

richtet bat, burdj Vefeitigung ber flöfterlichen Pflegerinnen bie jährlidjen 51u§=

gaben bon 21 500 000 auf 89 775 000 grauten; bie Oobe§fälle unter ben ge=

pflegten Oranten mehrten fich um bier bom §unbert
;
an 2öein, Suder, Siför unb

ähnlichen Oingen mürbe hoppelt fo biel berbraudjt ate unter ber Seitung ber

©(bmeftern 2
.

Oie Orben tonnten bon grantreid), ba§ man fo oft bie „erftgeborene

Oocbter ber Kirche" genannt hat, eine beffere 53ebanblung ermarten. 9tod)

mehr befrembenb muhte für fie fein, maS in einem anbern Sanbe ihnen

miberfubr. Stalien ift mit bem papfttume auf§ innigfte bermachfen;

e§ ift bie 233iege man^er großen Orben
;

e§ berbantt bem ^önchtume biele

feiner herrlichen ^unfimerfe, zahlreiche feiner großen Zünftler, (Belehrten,

©eiligen
;

biele Orbenämänner haben auf bem ©tuhle be§ h*- P^ru§ gc=

feffen unb bon ba 3talien§ Sftuhm bte an bie (Brengen ber (Srbe ermeitert

;

nod) an ber ©d)meüe be§ 3af)rhunberte, am 14. ÜRärz 1800, mar ein

italienifd)er Venebiftiner
,

ber $arbinal Gregor Parnaba§ ßhiaramonti,

gum papfte gemählt morben. @r hat mit ben fdjmerften Opfern feinem

§eimatlanbe ben bürgerlichen unb ben tirChliChen grieben erlauft. 5113

1
2lr<hib für fath- ^irhenrecht LXY, 189—190.

2 „^ölnifcbe SSolfSgettung" 1900 (41. afabrg.), 5lr. 844.



III. Einzelne Sctrtber tntb ihre £)rben§PerfoIgungen im 19. gabrbunbert. H

Oanf für ba§ alles mürbe ben Orben mäljrenb be§ 19. gaf)rhunbert§

gerabe in gtalien bielfach bie f<hmähli<hfte 23ehanblung ju teil. gn

Neapel hob dortig gofeph 23onaparte butcp 33efd)luf; bom 14. gebruar

1807 ben größeren Seil ber bermöglichen Klöfier auf; fein 9^ad)folger

goadjim Murat berfe|te im gahre 1809 auch ben übrigen ben S£obe§fiop.

•Nach einem Berichte be§ ginanzminifter§ bom Nobember 1808 hatte ber Staat

bamal§ fd)on 30 Millionen ©ulben Klofiergut an fid) gezogen 1
. Napoleon

hatte in feinem Königreiche gtalien fd)on 1806 bie Qafü ber Klöfter

erheblich berringert; 1809 nahm er bem ^apfte feinen Kircpenffaat unb

rief zugleich mit ben Karbinälen auch bie Orben§generäle nach $ari§;

Später mürben fie in berfchiebene Stabte abgeführt unb in Staat^gefängniffe

gefperrt. gm gahre 1810 erklärte ber Kaifer ade Orben in ganz gtalien

für aufgelöft, meil fie auf bie Seite be§ 5papfte§ fid) [teilten, $afs gegen

bie granzofen prebigten unb ben Aufruhr fcpürten. 3 U 9tom mürben

alle Orben§häufer, bie ber Männer unb bie ber grauen, gleichseitig auf*

gehoben
;

bie Tonnen mußten innerhalb 24 Stunben ihre Klöfter berlaffen

unb fid) §u ihren gamilien begeben 2
, ütom hotte um 1780 unter feinen

162 805 ©inmohnern 3095 Orben^männer unb 1460 Orben§frauen ge=

Zählt

3

. 9I1§ nad) Napoleons Sturz ^)ßiu§ VII. zurüdgefehrt mar, berorbnete

er bie fofortige 2öiebererrichtung aller römifcben Klöfter; fpäter ging man

and) an bie SBiebereröffnung ber Orbenshüufer im übrigen Kirdjenftaate;

e§ gab in Nom 1825 mieber 1662 OrbenSmänner unb 1320 Schmeftern,

1834 fogar unter 150 016 ßinmohnern 1857 OrbenStnänner unb 1359

Orben^frauen 311§ König gerbinanb I. 1815 nad) Neapel fymlttyiz,

traf er im Königreiche beiber Sizilien, ba§ noch 1806 ungefähr 25 000

Mönche unb 26 000 Tonnen befeffen, faft alle Klöfter geschloffen; 1818

marb im Konforbate ihre Neubelebung bereinbart; man wählte 1831 mieber

11838 Orben§männer unb 10 299 Sd)meftern 5
. ähnlich ging e§ in

ben anbern Staaten gtalien§. So befap S£o§fana nach ben Mitteilungen

be§ glorentiner ftatiftifchen Nmte§ im gahre 1850 mieber gufammen

1
23. ©am§, ©efchiäjte ber Kirche im neunzehnten gahrhunbert I

(gnn§brucf 1854), 269. 279—280.
2

31. g. Nürnberger, ^ßapfttum unb $irdjenfiaat I (Mainz 1897), 82.

3 Notizie per l’Anno MDCCLXXXIII (In Roma 1788. Nella Stamperia

Cracas) p. 14. 15.

4 ©am§ a. a. £). II, 555. ,,©ion". Sine religiöfe 3eitfd)rift, f)erau§gegeben

burd) einen herein bon ^atbolifen, 4. galjrg. (3Iug§burg 1885), ©p. 176.

5 ®am§ a. a. £). II, 621.
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12 (SrfteS SSudj. gerfiörung fatljolifchen £)rben§mefen§ im 19. Sahrfiunbert.

162 9ttänner= unb grauenflöfter
;

bie OrbenSgeiftlichleit belief fid) auf 6750

^erfonen 1
. 3m Königreiche ©arbinien traf man 1842 auf bem geftlanbe

mieberum 241 9Jtänner= unb 82 grauenflöfter; bie 3nfel ©arbinien barg

neben 13 grauenflöftern 88 Aieberlaffungen non 9Aännergenoffenfchaften

mit gujammen 1105 OrbenSmännern; 21 Käufer mit 322 gnfaffen ge*

gärten ben grangiSfaner=Obferbanten, anbere 21 mit 251 23emohnern ben

Kaüuginern 2
. S3alb füllte eS anberS merben. Oie Suriner Regierung,

gang im 33anne beS Liberalismus gefangen, gab 1848 baS geilen gum

abermaligen Aaubguge miber bie Klöfter. Oie Sefuitert mürben betrieben,

bie OrbenSfrauen bom ^eiligen §ergen auf ©abotjen eingefchränft 3
.

Ourd) baS „(Sefetj Aataggi"
,

baS am 29. 9Rai 1855 bom Muriner 51b=

georbneten£)aufe genehmigt, noch am felben Sage bom König Aiftor ©manuel

untergeichnet, am nächftfolgenben Sage beröffentlidjt mürbe, berloren bie

Orben, bie fid) nicht mit fegiefjung ober ^rebigt ober Unterricht befd)äf=

tigten, bie fRedOte einer bürgerlichen $erfönlid)feit; bie Ausführung beS

©efeigeS ging noch über beffen SBortlaut h^auS; man hbb auch Lehr*

unb Kranfenorben auf; im gangen mürben 300 Klöfter 4
,

nach anbern

Berichten fogar 289 9Aännerflöfter mit 4208 TOtgliebern unb 45 grauem

flöfter mit 1198 ©chmefiern nnterbrüdt 5
. Ähnlich berfuhr ^iemont in

ben italienifchen LanbeSteilen, bie es in ben folgenben Sechzehnten an fid)

rij$. Aach amtlichen geftfteKungen mürben infolge ber AufhebungSgefehe

bom 11. Oegember 1860 unb 3. gemuar 1861 allein in ben 5Aarlen

unb in Umbrien, gmei bom Kirchenstaate meggenommenen ^ßrobingen,

1861 aufgehoben

721 Raufer bon Orben, befi|enben unb 53ettelorben, unb

104 Kapitel bon ©tiftSherren.

877 AUtglieber bon befitgenben Orben mußten innerhalb 40 Sagen

ihr Klofter berlaffen; bie erbeuteten ®üter ber Klöfter unb Kapitel er=

trugen jährlich 3 027 731 graulen 6
. 3m 3ühte 1866 marb Aufhebung

aller Klöfter befchloffen. 53iS 1878 berfchlang baS neue Königreich

Stalien, mie aus gmei amtlichen Berichten beS AeicheS h ert)orgeht,

1 © am§ a. a. £). II, 669.

2
Atff. 2G. (fxet)e Aorrebe) nath Serristori, Statistica dell’ Italia 1842,

p. 14. 50. 3 Aürttb erg er a. a. £). III, 40—41.
4 ©bb. ©. 105.

5
§iftorifh=bolitifcf)e Alätier für ba§ latljol. Seutf<hlanb XXXYI (Atündjen

1855), 454. 6 Civiltä Cattolica S. YI, vol. II, p. 101.
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III. ©ingelne Sättber unb igre OrbenSOerfotgungen im 19. ^a^bunbert. 13

3037 fMnrterflöfter mit 29 863 OrbenSmännern

unb 1207 fjrauertllöfter mit 23 999 OrbenSfdjmeftern,

gufammen 4244 OrbenShäufer mit 53 862 OrbenSgenoffen.

0abei ift, mie aus ben Berichten erhellt, fRom nicht miteingerecgnet 1
. fftom

mit bem fteineu (Gebiete, baS bem ^apfte bis jum (September 1870 noch

Derblieben mar, befa§ in jenem 3agre nad) amtlicher Angabe

316 fIRännerflöfier mit 4311 OrbeuSmännern

nnb 169 grauenfföfter mit 3928 OrbenSfdhmefiern 2
.

5Ind) biefe 485 OrbenShäufer mürben gum größten 0eile aufgehoben unb

ihre 8239 33emohner auf bie ©trage gefegt ober in irgenb einem 233infel

gufammengepfercht.

25ßie fchmer^Iidh bie itatienifd)e Utofteraufhebung manche Orben oermunben

mugte, mögen folgenbe 23eifpiele geigen. Oie Säglung, melcge bie $apuginer bei

ihrer allgemeinen CrbenSOerfammtung im 3agre 1853 oorgenommen, hatte ergeben,

bag im ^ircgenfiaate allein 2297 OrbenSgenoffen, im $önigreid)e beiber ©teilten

fogar 3996 lebten 3
. 0en ©chmeftern ber aufgehobenen $löfter mürbe ihr Sagrgelb

nicht feiten fo färglicf) unb jo unpünftlid) auSge^ahlt, bag fie förmlich am §unger=

tucge nagen mugten. ^Rancge berfelben finb nod) jegt in einer Notlage, bie jeber

33efchreibung fpottet. *Rod) 1899 ober 1900 mottle bie italiemfdje Regierung

bie Sßenebiftinerinnen bon (Saffino, bereu ©rünbung bis $ur hl. ©djolafiifa, ber

©djmefter beS hl* 93enebiftuS, btuaufreicht , aus bem ^löfterlein oertreiben, baS

fie feit ber ^irdjenöerfammlung oon Ment ungeftört innegehabt hotten. 0er

Ergabt oon 9Ronte ßaffino mug froh fein, bagin gebracht gu hoben, bag bie

bitterarme, auf fünf ©(hmeftern äufammengefdjmo^ene OrbenSgemeinbe einftmeilen

im $lofter beiaffen mürbe unter ber 53ebingung, bag fie für baS SBognen in

ihrem eigenen §aufe einen jährlichen 5D^ietgin§ entrichte
4
. 0en römifd)en 0o=

minitanern entzog man mit ihrem §auptflofter ©anta 59?aria fopra 9Rineroa

auch bie bortige 53ibliotgef oon menigfienS 200 000 23änben unb 2000 Jpanb=

fünften. Oie 9luguftiner oerloren bie 33ibliothef Oon 150 000 SSänben unb

3000 §anbfcgriften, mel(he einft ber 9tuguftiner=$arbinal 5lngelo fRocca gegiftet

hatte. Oen Sefuiten mürben nicht blog bie 53ibliotgefen meggenommen, fonbern

aud) baS ÜRufeo $ircgeriano, eine überaus foftbare TOertümerfammlung , melcge

ber beutfcge gefuit 9ltganafiuS $ircger begrünbet hotte; man lieg ihnen nidjt

einmal bie ©ternmarte, auf melier ihr OrbenSbruber 2lngelo ©ecthi fo oiete

gahre ber Söiffenfcgaft gebient; man raubte unb entmeigte baS ©terbejimmer

beS gl* (Stanislaus $oftfa , beS ©cgugherrn ber ^ooigen ber ©efettfcgaft 3efu.

1 Civiltä Cattolica S. X, vol. X, p. 239. 2 Ibid. S.YIII, vol. VII, p. 494.
3 P. $arl bom gl- 5ttogS 0. Carm.

,
©tatiftiggeS ^agrbmh ber Kirche,

1. 3agrg. (SlegenSburg 1860), 6. 102—103.
4 ©tubien unb SfRittgeilungen k . XXI, 680—681.
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14 ©rfteä aSucfj. gerfiörung fatpolifdien £)rbenStoefen§ im 19. 3aprfjunbert.

OaSfelbe war feit 3ahrhnnberten ein bielbefndjteS Heiligtum gemefen; ^ßapft

Leo XIII. tjatte als nengemeihter $riefter §ier fein erfteS 9Jtef$opfer gefeiert.

2ludh in Spanien §at ber firdjenfeinblic^e Liberalismus ben Orben

übel mitgefpielt. @S füllen bort im 3al)te 1768 noch 3079 SHöfier mit

104 317 OrbenSperfonen beftanben Ijaben 1
. 3m 3al)te 1809 berfud)te

$önig 3ofßph Napoleon mit einem ©d)lag alle $löfter aufpheben. OaS

CrbenSmefen begann neu aufpleben, nad)bem 1814 ber rechtmäßige

$önig gerbinanb VII. auf ben Ohron prüdgelehrt mar. 5lber im

3af)re 1820 bradh ber Aufruhr loS; gerbinanb mußte eine $erorbnung

unterzeichnen
,

burch welche alle OrbenSpäufer unterbrüdt mürben; man

brängte ißm als 23eichtbater ben ehemaligen 23enebiftiner SSeremunbuS

5lriaS Oejeiro auf, ber bie Aufhebung ber $Iöfter gang in ber Orbnung

gefunben; im 3uni 1821 maren bon 1700 $löftern fcßon 800 gefdjloffen

Im 17. ^obember 1822 fielen 22 3efuiten ber 2But ber Aufrührer pm
Opfer 3

. 2Bohl brachte baS 3ah r 1823 bie 2ßiebererri(htung bieler $löfter;

1826 füllen 92 627 OrbenSleute in mehr als 3000 fftieberlaffungen ge=

lebt haben 4
. $lber eine neue ©^redenSjeit brad) für bie $löfter an, nad)=

bem $önig gerbinanb YII. 1833 baS Spließe gefegnet unb 3fabeüa II.

unter ^ormunbfcßaft ihrer ÜRutter 9ftaria ©httfltne bie Regierung an=

getreten hätte. Oie ©h°lera mütete 1834 in Spanien; man raunte bem

$öbel in bie Ohren, bie Mönche hätten bie Brunnen bergiftet; in 9ftabrib

mürben 60 Kapuziner unb 14 3efuiten umS Leben gebracht. 3m fol=

genben 3ahre ftedte man p Murcia an einem unb bemfelben Oage bie

Flößer ber Oominifaner, granziSfaner, Orinitarier, TOercebarier in 23ranb

;

am 24. 3uli 1836 mürben in Barcelona 32 fDiöndje ermorbet unb fed)S

Flößer angepnbet. Oie Regierung berbot am 22. 9lpril 1834 ben

9)tönd)Sflöfiern bie Aufnahme bon klobigen, erflärte am 4. 3uli 1835

bie ©efeKfcßaft 3efu für unterbrüdt, berfügte am 25. 3uli 1835 bie 5luf=

hebung aller fMnnerflößer
,

bie nicht menigftenS 12 ^rofeffen befaßen 5
.

@o mürben bon 1940 Flößern, welche pfammen 30 906 OrbenSmänner

beherbergten , 901 Flößer bernidßei. ©S berloren, nm einige S3eifpiele an^n-

führen, bie

1 „Sion" IV, 139-140.
2 ©amS 0. S. B., 2)ie ßir<hengef<hic£)te bon (Spanien III. 28b., 2. 3116t.

(ÜlegenSburg 1879), S. 428—481. 3 £>eimbu<her a. a. £). II, 125.

4
31 e 16 e r ,

„Spanten", in üöeper n. SCÖelte’S ^ir^enlejifon XI, 548.

5 ©amS a. a. £). III 2
,
433. 444.
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III. ©in^elne Sänber unb ihre OrbenSüerfolgungen im 19. 3abrbunbert. 15

SBenebiftiner bon 60 möftemi 18.

©iftercienjer ff
58

ff
11.

£)ominifaner ff
221

ff 122.

Kapuziner ff
117

ff 29,

Auguftiner=©remiten tf
153 „ 105,

53efd)ubten Karmeliter ff 78 „ 34.

Unbefdjubten Karmeliter „ 118 „ 48,

^rinitarier „ 87 „ 47,

DAercebarier ff
108

ff 59,

^rämonftratenfer „ 16
ff 11.

SBarmbergigen trüber bom bl- 3obann bon (Sott „ 57
ff

50

Am 18. 3anuar 1886 mürben gu Sttabrib 37 Alöncb§flöfter gefdjloffen

unb bie Atönibe mitten in ber Aad)t auSgemiefen.

Aid)t lange banad) marb bie Unterbrüdung faft aller 9Aänner= unb

grauenflöfter auSgefprocpeu unb mit geringen Ausnahmen auSgefüprt 2
. 3m

3afyre 1837 lebten in (Spanien laut einer fpäter bon ber Regierung felbft

beröffentlidjten QufammenfteHung 23935 au§ i^ren Käufern berjagte Drben§=

perfonen 3
. (Segen (Snbe 1844 mar man armen Klofterfrauen nod) fieben

Söprgänge ipre§ Qe^rpfennig^ fdjulbig
4

. maren bie Qeiten, in melden

ber fredjfte ^3apft= unb ^3rieffer^afe bie gügel ber fpanifcpen Regierung

in f)änben Ipelt.

Über Portugal mirb im 3a£)re 1791 berietet, e§ befipe 519

Klöfter, 415 für Männer unb 104 für grauen 5
. (Sine $olf§§äl)lung

im 3al)re 1820 ergab bie 3apl bon 6292 OrbenSmännern unb 4430

OrbenSfrauen 6
. Aad)bem aber ein Slufftanb im Sanbe au§gebrod)en mar,

begann 1822 ber Kampf gegen ba§ DrbenSmefen. 9ttan berbot bie Auf*

napme bon Aobigen unb befdjlof;, bom Zapfte eine S3uHe §u oerlangen,

meltpe allen OrbenSleuten geftatten füllte, au§ geregten (Srünben ba§

Klofter ju berlaffen; ein folcper „geregter (Srunb" füllte bür allem ber

SBibermiüe gegen ba§ Klofterleben fein
7

. Alles manbte fid) mieber gum

1 Augsburger „^Itlgenx. geitung" 1835, aufeerorbentl. ^Beilage Ar. 326.
2 © am § a. a. £). III 2

,
444. 446—447.

3 Guia del Estado Eclesiästico de Espana para el Ano de 1854 (Madrid,

Imprenta del Ministerio de gracia j justicia, 1854) p. 687. 689—691.

4 ©am§ a. a. £). III 2
,
460.

5 Aeue ^Beiträge gur 23ölfex= u. ßänbertunbe, berauSgeg. bon 9A. (S. ©prengel

unb ©. gorfter YII (Seipsig 1791), 18-19.
6 Augsburger „Attgem. geitung" 1837, aufjerorbentl. ^Beilage Ar. 406/407.
7 ©amS, ©efd)id)te ber Kirdje III, 182—183.
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16 ©rfteS S3ud). 3^'fiörung fatt)otif<f)ett OrbensmefenS im 19. gahrtjunbert.

33efferen, nadjbem 1828 ber aufrtd)ttg tatholifdje Oom TOguet ben portu*

giefifd)en Stjron befliegen patte; er rief auch bie ^efuiten $urüct; nacpbem

er aber 1833 burd) ben $ird)enberfotger Oom ^ßebro betrieben morben,

mußten bie gefuiten baS gelb räumen; am 5. ^Cuguft 1833 mürbe ben

Aobi^en aller Orben befolgen, bie Ätöfter %\x berlaffen
;

^epu Sage fpäter

traf ber AufpebungSfprud) ade 9Aänner= unb grauenttöfter, metcpe meniger

atS 12 gnfaffen hätten; am 28. Wai 1834 mürben ade 931ämterf(öfter

unterbrüdt unb ihre ©üter bem Staate ^ugemiefen 1
;
man nahm ^mar

nidjt baS gefamte OrbenSbermögen meg, aber man mirtfdjaftete fdhmäptid)

mit bemfetben; ben aufgehobenen OrbenSgeifiticpen mürbe nidjt einmal ihr

gaprgetb eingehänbigt 2
.

2ßie ber 33erid)terfiatter einer nicpttatbotifchen Leitung OeutfcplanbS aus

Siffabon metbete, tiep man bie SBüdjerfammtungen unb $unfifcpä|e ber auf=

gehobenen $töfter fieben Atonate faft ohne ade Auffidjt; eS mürben faum bie

^aupttpüren berfdjloffen. So marb fehr bieteS meggefdjteppt
;
mertbode alte §anb=

fünften mürben „bon Krämern gu $fefferbüten , ober um anbere ©egenftänbe

hineingumideln, benujd". ©rft im dAär^ 1835 begann bie Regierung fid) biefer

Sd)ä|e anpnehmen; bis Anfang 1886 patte fie aus ben $töftern bereits 300000

53änbe unb 2000 ©emätbe geraubt 3
.

SXuf bie (Staaten 9Xittet= unb SübameritaS tonnte baS iBeifpiet ber

9Auttertänber Spanien unb Portugal nicht ohne ©inftujü bleiben. Ate^ito

befap im gapre 1810 206 $töfier, 149 für Atänner, 57 für grauen;

eS lebten bort 1931 OrbenSbrüber, 1962 Scpmeftern; baS gefamte ®apitat=

bermögen biefer Käufer tonnte man 51t Anfang beS 19. gaprpunbertS

auf 45—50 AUdionen grauten fd)äpen
4

. Aad)bem im gapre 1833 bie

greimaurer bon ber porter Aidümtg, bie fogen. 9)ortinoS, gur §errfd)aft

getaugt maren, mürben unter bem ^räfibenten Santa Anna überaus ge=

häffige ©efe|e gegen bie Orben erlaffen, bereu Angehörige, bietfach fpanifcher

§ertunfi, ber ÖoSreipung AteptoS bom Ahittertanbe träftig fiep miber=

festen. Unter Santa Annas Aad)fotgern fpann fich bie $erfotgung meiter;

im gapre 1859 mürben bie gran-pStaner
,

beren Orben einft bem SSotte

ben dfrifttidfen ©tauben gebraut patte, auSeinanbergetrieben 5
. ^3iuS IX.

1 ©autS, ©efc§id)te ber ^ircfje III, 186—187. Aeber, „Portugal", in 2ße£er

n. SOßette’S ^trdjentejüton X, 216—221. ^ergenrötljer a. a. £). III, 850.

2 Augsburger „Adgem. geitung" 1837, aujjerorbeutt. ^Beilage Ar. 411.

3 ©bb. au£. SSeit. Ar. 60 u. 228/224. 4 ©amS a. a. £). III, 677. 679.

5 ^ergeurötfjer a. a. €). III, 812. Almanach des Missions Franciscaines,

10 e Annee (Paris 1900), p. 28.
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III. ©ingelne Sauber unb ihre OrbenSberfolgungen tut 19. Sabrbunbert. 17

Platte am 30. September 1861 neben ber Verbannung Don Vifcböfen,

ber pünberung bon streben, ber gottlofen ©efejgebung unb anbern grebein

ber mejifanifcben ©emaltbaber an(b bie ©raufamfeiten p beflagen, melcbe

man gegen Drbennleute beriibt. 9flan ging auf bie Vernichtung aller

$löfter aun; ihre ©üter mürben bem Staate einüerleibt 1
.

©egen Einfang 1875 befdjlop bie Regierung fogar bie Vertreibung ber

Varmberpen ©cbmeftern ben bl- Vincenj b. Vaul. ©ie maren im Sabre 1844

nad) ber ©tabt Vte^ifo gefommen, mo megen Aufhebung ber franfenpflegenben

Drben in ben Jhanfenbäufern großes ©lenb berrfd)te. Sm Sabre 1875 maren

ihrer 410 im Sanbe, barunter 355 geborene 9Jte^ifanerinnen
; fie berfaljen 43

$ranfenbäufer unb anbere mobltbätige 9lnftalten, bon benen 28 milben ©aben

SDafein unb gortbeftanb berbanften; jeben Sabr empfingen hier burcbfcbnittlicb

21 000 $ranfe unb gulfnbebürftige unentgeltliche pflege unb Unterftütpng. „2Ban

haben bie ©cbmeftern berbrodjen?" b^i&t e§ in einem Vriefe aun Veracru^ bom

Anfang gebruar 1875. „Öffentliche kirnen läpt man unbehelligt; gegen bie

©djaubpfütjen ben Saftern bat man feine ©efe^e." 2Iber bie Stugenb ber ©cbmeftern

mar mandjen bochg^fteHten $erfönlid)feiten „ein £)orn im $luge". 9Jtan fagte

ben ©cbmeftern: menn fie aun bem Orben treten unb aln meltlicbe Sebrerinnen

leben modten, fönnten fie im Sanbe bleiben. Slber fie miefen en prücf. ©in Steil

ging nach $art§; anbere benutzten bie ©aftfreunbfebaft, meld^e bie Vereinigten

Staaten ihnen angeboten batten
2

.

3n Vtittel amerif

a

fdjafften bie feit 1823 ober 1824 p einem

Vunbenftaat bereinigten greiftaaten bon Nicaragua, ©uatemala, ©an

©albabor, §onburan, ©ofta Vica bureb Vefcblufj ber Vunbenberfammlung

bom 7. September 1829 ade Orben ab. 5lucb naebbem ber Vunb aun*

einanbergefaHen, erblühte bem Orbennleben fein boHer griebe. ©o mürben

par in ©uatemala bureb ©arrera, ber bort feit 1839 SDiftator mar,

manche ®löfter mieberbergeftedt 3
;

aber ^ßräfibent Varrion erklärte bureb

©rlap bom 12. 3uni 1871 ade Vtännerorben innerhalb ben greiftaaten

für aufgehoben unb ad ihre §abe für ©taatnbefip 4
. 3n Manama, ber

ipauptftabt ben gleichnamigen Sanben, gab en par um 1865 noch fteben

$löfter; aber babon maren fe<b§ bereitn berfaden unb ban fiebente, ein

Vonnenflofter , beinahe berlaffen. SDan $lofter ©an grancinco, beffen

Vtöncben biele Snbianer ihre Vefebrung pnt ©briftentum berbanften, biente

1 ©am§ a. a. O. III, 686—689. ^ergenrötper a. a. ©. III, 844—845.
2 Sie fatbolifben SDIiffiotten 1875 ($retf>urg t. Vr.) <B. 108.

3 ©aui§ a. a. £). III, 697.

4 Raf. Perez S. J., La Compania de Jesus en Colombia y Centro-America

despues de su restauraeiön III (Valladolid 1898), 230. 232.
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18 ErfteS 23udj. gerftörmtg fatholifdjen OrbensmefenS im 19. 3a^unbert.

al§ Warenlager unb ©tallung; bie gefuitenfirche mürbe gu ©djaufpielen

unb ähnlichen öffentlichen Vergnügungen benutzt
1

.

5n Veu = ($ranaba mürbe um 1850 jebe tlöfterlidje Vereinigung

unterfagt unb benen, melcbe ihr DrbenSgelübbe brechen moüten, ©taatS=

pilfe oerljeijgen
2

.

3n Venezuela mürben burd) bie non 1810—1824 mährenben

greiheitSfriege gegen bie ©panier unb burd) bie nun fotgenben Vürger=

triege bie $löfter ber §)ominifaner
,
Vuguftiner, grangisfaner, ®apuginer

teils gerftört, teils burd) Entgiehung ihrer Einfünfte gu fläglichem ©ied)=

tum verurteilt. Vud) gegen bie Viönche jetbft mürben fd)mad)bolle Erau=

famfeiten verübt, ©o geigt man jept noch in Veneguelifd)=®ut)ana einen

gropen ©tein, an metdjem arme $apuginer, bie ihre §eimat Verlaffen

Ratten, um ben Wilben am Orinoco baS Eoangelium gu oerfünben, bei

tangfamem geuer gebraten mürben. SDer 1870 gum päfibenten gemähte

(General (Sugman Vlanco, ein Stobfeinb ber Kirche, Oertrieb bie 0rbenS=

frauen aus fieben $löftern unb untersagte allen OrbenSprieftern bie geift=

licken Verrichtungen.

Ein ©ominifaner, ber um 1898 EaracaS, bie einft fo fromme §auptfiabt

VeneguelaS, befugt bat, melbet über biefelbe
:
„0aS grangisfanerflofter ift in ein

UniüerfitätSgebäube oermanbelt. 3hm gegenüber liegt baS ,Capitol*, in meinem

SanbeSoertretung nnb ©enat tagen; baS ift baS frühere ßlofter ber ©chmefiern

oon ber Unbeflecften Empfängnis
;

eS maren ihrer 120, als man fie oertrieb.

0aS $lofter ber ^armeliterinnen mürbe in ein ©taatSminifterium oermanbelt,

baS ber 0ominifanerinnen in ein Armenhaus für alte grauen unb in eine

Slnftalt für Wahnfinnige unb meibliche ©träflinge. 0aS IHofter ber 0omini=

taner hat einem Warftplah meinen müffen."
3

3n E cu ab or haben mit Ausnahme beS trefflichen, echt fatholifdjen

EJarcia Vtoreno bie päfibenten beS jungen greiftaateS entmeber offen bie

Kirche oerfolgt ober bod) bie fird)enfeinblid)en ©trebungen nicht ooüftänbig

nieberguhatten oermod)t. 0ap ber OrbenSftanb barunter manches gu leiben

hatte, ift felbftoerftänblid)
4

. VefonberS fernere ©chtäge bebeutete für ben=

felben bie Oor menigen gahren erfolgte Erhebung beS EeneralS Stlfaro

1 E. WappäuS, £>anbbuäj ber ©eographie unb ©tatiftif beS ehemaligen

fpanijc£)en 30littelC= unb ©üb=5lmerifa (ßeipgig 1868—1870) ©. 388—890. 413.

2 ©arnS a. a. ©. III, 702—703. ^ergenröther a. a. £). III, 840.

3 fta$. STOiff. 1874 ®. 216; 1894 6. 206.

4 3o|. Dolberg S. J.
, 91a(h Ecuabor (4. 5XufX. ,

$reiburg i. S3r. 1897)

6. 434—456.
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III. ©ingelne ßänöex mtb if)xe OxbettSOexfoIgungen im 19. ^a^r^unbext. 19

auf ben ^ßräfibentenftuhl. 3m (September 1896 mürben bie Anftalten

ber chriftlicpen ©djulbrüber gefdhloffen. 3m Oezember 1896 Verloren bie

3efuiten bie Aapo=OTffion bei ben 3nbianern; ba£ ganze TOffion^eigentum

mürbe fiaatlich befcplagnahmt; aud) bie ©chmefiern Oom Euten §irten,

melde zu Archibona, bem ipauptorte ber TOffion, eine ©cpule für 3nbianer=

mäbdben leiteten, mupten meinen. Oer 2azariften = Vifdjof ©dumadher

fah fid) zur gludt genötigt. Oazu tarn im 5Dlai 1897 bie Verfügung

ber Kapuziner au§ 3barra unb ber Oblaten be3 fji. granz Oon ©ale§

au§ Ouito 1
.

*

Von ^3eru berichtete um 1865 ein über ©übamerifa mohlunter=

richteter ^3roteftant, ber Eöttinger Uniüerfität§profeffor 3o§ann Ebuarb

ABappäu§: „3n $eru finb e§ nad ben Seiten bornepmlid) bie granji§*

taner gemefen, melde fid) ber in ^3eru fo befonber§ rohen, milben 3n=

biancr angenommen haben, unb menn e§ ihnen auch nicht gelungen ift,

bie gropen SRifjtonen bon 9Jtapna§, melde ihnen nach ber Vertreibung

ber Sefuiten übergeben mürben, zu ihrem alten Elanze ^urüd^ufüpren, fo

bebarf e§ bod nur eine§ Vlide§ auf bie Arbeiten ber Vliffionäre, melche

au§ bem TOffionSfoCtegium ber granzisfaner ju Ocopa' au^gegangen finb,

um jeben Vtenfdenfreunb mit Vemunberung zu erfüllen. Von ihrem

Aöerfe finb gegenmärtig faum nod einzelne krümmer erhalten. Al§ im

3ahre 1820 ber Auf ber Freiheit burd ganz ^3eru ertönte unb ber §ap

ber Eingeborenen gegen bie ©panier täglich much§, mürben bie Vtönde

bon Ocopa unter ben gröpten TOphanblungen Oertrieben." Oen Ee=

famtzuftanb be§ peruanifchett $loftermefen§ um 1865 fennzeidnet ber

nämlide Verichterftatter mit ben V3orten: „Von ben ehemals zahlreichen

®löftern finb gegenmärtig bie meiften eingegangen, hoch giebt es nod

20—80 9Aönd3= unb grauenflöfter, beren Einfünfte unb Vemohner aber

fortmährenb abnehmen." 2

^Xuch im jetzigen Argentinien Oerloren mährenb beS AufftanbeS

gegen bie ©panier bie Orben faft alle ihre ©üter. Viele ber fdjönen

Kirchen unb gropen OrbenS= unb VtiffionS'häufer ,
melde bie Sefuiten

unter ben 3nbianern gebaut hatten, Oeröbeten unb fielen allmählich in

krümmer. Qvoax würben bie Sefuiten 1887 burch Eeneral AofaS nach

VuenoS Aires zunicfberufen
;

ba fie aber fich nicht zu Aßerfzeugen feiner

1 Äatlj. SOUff. 1898 6. 141—142.
2 2öappäu§ a. a. £). <2>. 626—627.
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20 @rfteg SSudb. gerftörmtg faitjotifdjen OrbenStoefenS im 19. gabrljunbert.

©ewattibätigfeiten Vergeben wollten, fo würben fie fdiort ein 3ab? fpäter

burcb eine, wie e§ ^ie^, bon ibm fetbft berantafüe ©ntpörung wieber ber=

trieben. (Siegen 1865 Ratten bie 5Iuguftiner nur mehr ein etngtge§ Softer,

bie etnft febr TOercebarter brei, bie 0ominifaner fecb§, bie

gran§i§faner ungefähr elf; in manrfjen biefer ®töfter waren nur mehr

gtoei bi§ brei 9J?önd)e gu finben. 5Iud) bie grauenftöfter waren fpärtitf)

gefät; in ber §auj)tftabt 2Sueno§ 5Iire§ waren gwei unb aufjerbem einige

bon ^Barmherzigen ©djweftern geleitete ©tjitäler 1
.

5lt§ im Sabre 1875 ber ©rzbifdjof bon $Bueno§ 9tire§ ber abermals gurücf*

berufenen ©efeflfdjaft Sefu bie alte $ird)e be§ 0rben§ ^nrüdgeben wollte, entftanb

am 28. gebruar ein wütenber Auflauf gegen ba§ §mu§ ber Sefuiten; biete

würben berwunbet 2
,
ba§ Kollegium ging in gtammen auf

3
. 0er Übermut ber

$ird)enfeinbe fronte nid)t einmat ber ^Barmherzigen 6d)Weftern
;

biefelben würben

auf offener Strafe berböbnt; unb fo fab fid) bie ganze 0rben§gemeinbe ber=

antafzt, im Sabre 1882 au§ 33ueno§ 5Iire§ nad) Stbelaibe in Stuftralien über=

Zufiebetn
4
.

9Iu§ Uruguay würben 1838 bie granziSfaner bon 9J?ontebibeo,

1859 bie 3efuiten betrieben. Um 1867 waren bort bon geiftticben Orben

nur bie grauen bon ber §eimfu(f)ung unb bie ^Barmherzigen ©cbweftern

gebutbet 5
. 3m 3abre 1885, unter ber 0ittatur bon ©anto§, warb

Männern wie grauen bie Ablegung ber 0rben§gelübbe bor zurücfgetegtem

40. 2eben§fabre berboten 6
.

Sn ^araguab war eine ber erften 9ftegierung§mafzregefn be§

finftern, ungläubigen 0iftator§ Sofepb ®af|)ar bon grancia bie 5tuf=

bebung bon $töftern unb bie ©inziebung bon ffirdjengütern zum Vorteil be3

@taate§; in ^ßaraguat), fagte grancia, feien feine gauten^er §u butben 7
.

35on 1815 an würbe eine Eteibe bon fflöftern ber granz^faner, 0omini=

faner, 9flercebarier burä) ben bi§ 1840 faft unumfcbränft I)errf<$enbßn

©ewattbaber in Hafernen berwanbett 8
.

1 2öai)bäu§ a. a. 0. ©. 1014— 1015. 1047.

2 §ergenrötber a. a. 0. III, 842.

3
3t. ©cbu^b S. J.

,
©in 23efud) am Sa $tata (greiburg i. 23r. 1891)

6. 180-184.
4 Patr. Franc. Card. Moran

;
History of tlie Catholic Church in Australasia

(Sidney 1896) p. 977—978. 5 2ßapbäu§ a. a. 0. (5. 1118.

6 Ch. Egremont

,

L’Annee de l’Eglise 1899 (Paris 1900) p. 501—502.

7 2Cöabpäu§ a. a. 0. @. 1181.

8 ®am§ a. a. 0. III, 714. Egremont 1. c. p. 488.
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III. ©ingelne ßänber unb ipre OrbenSberfolgungen im 19. $aprpunbert. 21

3n SBrafilien mar ber ^lofterfturm in ber gmeiten §älfte beS

18. SaprpunbertS mit ber SBerjagung ber Sefuiten eröffnet morben. Oa=

nad) unterbrücfte bie portugiefifd&e Regierung in gang 23rafilien ben Orben

ber 9Jtercebarier unter bem 23ormanbe, berfelbe pabe ©panier gu Obern;

man napm baS ($5oIb unb ©über aus ben streben ber 9ttöncpe unb lub

es auf ein ©(piff, um es nad) öiffabon gu bringen; bod) baS ©d)iff ging

farnt feinem Sftaub gu ©runbe. OaS neue $aiferreid) SBrafitien trieb eS

no<p bunter 1
. Um baS Sctpt 1820 mürben nidjt menige $loftergüter

meggenommen unb bie ga^l ber ülöfter für baS gange £anb auf 20 be=

fepränft. 3^ blieb bie 2IuSfüprung beS ©efepeS hinter beffen Wortlaut

gurüd; aber niemals mürbe ben Orben eine freie ©ntmidlung geftattet
2

.

©ine SSerorbnung bon 1838 bermeprte ipnen bie lufnapme auSlänbif(per

9fobigen; 1855 mürbe ipnen enbgültig verboten, irgenbmelcpe ^obigen auf«

gunepmen. OaS in alter Qeit mit $löftern fo reieplid) berfepene 9tio be

Janeiro patte um 1858 nur mepr hier OrbettSpäufer 3
. 9tad) einem amt=

licken 23ericpte ber laiferlitpen Regierung gab eS 1860 im gangen Üieidpe

nod) 91 $löfter 4
. Oiefe gapt foll bis gum 3apre 1876 auf 53 gefunfen

fein
5

. 2Bopl mirb man pier noep manepe Heinere 9lieberlaffungen bon

OrbenSperfonen pinguredjnen ntüffen; immerpin ift es Har, bap für ein

fatpolifdjeS 2anb, etma fünfgepnmal größer als baS Oeutfdje fReid) unb

bon ungefäpr 16 Millionen ^atpoliten bemopnt, bie 3^pl ber SHöfter ber=

f(pminbenb Hein mar. 3U aüebem erlief noep 1878 bie ©taatSregierung eine

Verfügung, na(p meldjer es allen auSlänbifdpen OrbenSleuten berboten mar,

fiep in SBrafilien niebergulaffen ober aufgupatten; ja felbft brafilianifepe OrbenS=

perfonen, meldpe einem auSlänbiftpen Obern unterftanben, mürben berbannt 6
.

Oie SBenebiftiner patten fi<p 1827 gu einer eigenen brafilianiftpen üon=

gregation bereinigt; aber burep fircpenfeinblicpe ©taatSlenfer gum 9luSfterben ber=

bammt, gäplte biefelbe in ipren 7 Abteien unb 4 Prioraten 1883 gufammen

nur mepr 37 7
,
1894 nur mepr 10 9ttön<pe, alfo niept einmal mepr einen 9ttönd)

für jebeS ßlofter
8

.

1 P. 3ER i öO. $rufe 0. S. B., „Oie tird)Ii<p=religiöfen SSerpältniffe SBrafilienS",

in ben Äatp. SDfciff. 1899 ©. 127. 2 ©amS a. a. £). III, 199—200.
3 $rufe a. a. £). ©amS a. a. O.
4 6tein = £örf(pelmann, £>anbbucp ber ©eograpfjie unb ©tatiftif, be=

arbeitet non $. ©. 2öappäuS I
4

(7. 2lufl., Seipgig 1871), 1513.

5 $iu§ äöittmann, „23rafilien", in 2öeperu. Söelte’S $ir(penle£ifon

II, 1204. 6 ßrufe a. a. 0. ©. 127. 7 ßatp. Sttiff. 1896 6. 20.

8 Revue Benedictine, XIe annee (Abbaye de Maredsous 1894), p. 568.
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22 @xfteg Vudh. 3erftörung faibolifdhen £)rben§mefen3 im 19. Sabrbunbert.

sKuS Vmerifa führt unfere IRunbreife hinüber nach ben peibenlänbern,

in toeld^en baS @Dangelium gumeift Don DrbenSangehörigen auSgebreitet toirb.

Dod) eS mürbe allgumeit führen, modten tütr at( ber Verfolgungen gebenfen,

toelc^e bie Drben hier auSgeftanben, ber (Sinbufje an Vtenfdjenteben unb Vefit;tum,

bie fie erlitten. @S fei nur im Vorübergehen erinnert an ben Vtartertob fo

Dieter Dominifaner mährenb ber (Sfyriftenberfolgungen, meldje gmifdjen 1820 unb

1875 in Derfdjiebenen teilen beS ^aifertumS Vnnam gemütet haben, an ba§

Vlut unb ben ©djmeift, mit meinem bie ^ßriefier beS ^ßarifer ©eminarS für

auSmärtige Vftffionen ben Voben Don $orea, Vnnam, Xibet, Sapan befeuertet,

an bie Setben unb Verlufte ber Sefuiten am 3ambefi, in VtabagaSfar , ®)ina,

(Serien, ber Sanften unb ber $icf)uS=Väter in Ozeanien, ber ©t. VenebiftuS=

TOffionSgefellfdjaft in DeutfdpDftafrifa , ber ©efeUfdjaft beS göttlichen SBorieS

in ßhina, ber SBeifjen Väter in ber ©ahara, an baS Vlutbab Don Dientfin,

bei meldjem am 21. Suni 1870 neben gmei Sagarifien auch 24 DrbenSfdjmeftern

ben Dob gefunben. Sn Sttbo=(£hina ober Vnnarn foEen mährenb ber @hriften=

Derfolgungen, meld)e Don 1882—1884 müteten, 270 eingeborene DrbenS=

fdjmeftern bahingefdjlachtet morben fein
1
. Das ift lange nid)t alles. Die neueften

Vte^eleien unb Vtorbbrennereien in (£l)ina haben ben Drben ber Sagariften,

Sefuiten, grangiSfaner , kleinen Vtarienbrüber eine 2lngal)f ihrer ebelften ©ohne

geraubt; ber ©(haben an ^irdjen, päufern, bemeglicher pabe entgiert fid) Dorerft

jeher Veredlung.

2. ttttb (ftmfdj-benffche ^änber.

Überaus traurig geftattete fid) audh baS 2oS ber fatholifdjen Drben

in Vufilanb. Dem Drben beS % VafiliuS gehörten innerhalb ber

gried)ifd)=unierten Kirche beS ruffifchett ©taateS nod) 1825 68 Vlänner=

unb 10 grauenitöfter an mit 666 Mönchen unb 87 DrbenSfdjmeftern 2
.

Durch ©emalt unb Verrat mürbe in ben folgenben Sflfwhnten faft bie

gange gried)ifd)--unierte Kirche Don Vom abgetrennt; ber Vafilianerorben

mürbe Dertilgt, bie $löfter gingen unter ober fielen bem ©djiSma in bie

pänbe 3
. Die Verid)te über bie ©raufamfeiten, meldje Don fd)i§matifdhen

©eiftlidjen an glaubenstreuen Vafilianernonnen Derübt morben, grengen

ans Unglaubliche 4
.

1 J.-B. Piolet S. J.
,
Rapport sur les Missions catholiques fran9aises

dresse au nom du Comite d’Organisation de l’Exposition des Missions (Paris

1900) p. 86.

2
Vtff. 2G. nadj „Die neueften guftänbe 5 er fatholifdjen Kirche beiber Vüu§

in $oten unb Vufetanb feit Katharina II. bis auf unfere Doge (5lugSburg 1841)".

3 Pergenroth er a. a. 0. III, 891—897.

4 „Der ^atholif", 26. Sahrg. (Sttaing 1846), ©. 89-40. $. V. ©ga=

bomsti, SOlafrina VHecgtiMamsfa (^reiburg i Vr. 1864) ©. 1—65.
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III. ©ingelne Sänber unb ihre £)rben§betfolgungen im 19. 3ahrhunbert. 23

0en lateinifchen SfcituS ber römif<h=fatholifchen Kirche übten im eigent=

licken Oräfslanb 1804 noch 305 TOnnerflöfter mit mehr als 3000 Mönchen

unb 41 grauenflöfter mit mehr als 550 Tonnen 1
. 0a befahl im 3a§re

1829 ein Ufas beS KaiferS 9lifolauS I. bie ©djliefntng ber Dfobiziate;

1832 mürben über 200 Klöfter aufgehoben; einige berfelben übermieS man

einfach ben ruffifch=f<hi3matif(hen Mönchen; fo baS Kamalbulenferflofter

ZU ^ozatySf, eines ber berühmten Heiligtümer Litauens 2
. 3m 3ohre 1843

mürben bie Karmeliter, 0ominifaner, granziSfaner aus einzelnen Klöfiern

bertrieben. 0aS 3ahr 1844 braute auch bie Unterbrücfung alter 52a5ariften=

häufer unb aller 9Ueberlaffungen ber barmherzigen ©chmeftern. 3u ben

gleiten 3uhren nahm bie Regierung ben noch fortbeftehenben Klöftern

alle SDrucfereien meg unb berbot ihnen, irgenbmetchen retigiöfen Unter*

rieht zu erteilen. 0ie Dräbiziate maren gefchtoffen, bie SBahl bon 0bern

unterfagt 3
.

0er SlufhebungSeifer ging mehr als einmal recht grünblich sutoege. ©o
begnügte man (ich nicht, baS 1638 geftiftete Klofter ber unbefefmbten Karrne*

litinnen zu SBitna 1864 in ein ^olizeigebäube umzumanbeln; 1876 mürben

Klofter unb Kirche boKfiänbig abgetragen unb an ihrer ©teile ein üftarftplafc

eingerichtet, auf melchem }etjt meift 3§raeliten ihre buben aufjchlagen; man

fronte nicht einmal bie (Prüfte, melche bie fterblichen Überrefte ber bahin=

gegangenen OrbenSfrauen bargen
;

bie Arbeiter trugen ©troh unb H°l8 Zufammen

unb berbrannten alles
4

.

3n 9ftuffifch#olen beftanben um baS 3cthr 1828 156 btännerflöfter

mit 1783 Snfaffen unb 29 grauenflöfter mit 354 ©chmeftern 5
. 3hnen

ift ber polnifche Slufftanb beS 3uh^S 1863 berljängniSbolI gemorben;

fthon mährenb beSfelben mürben manche Klöfter in Kafernen umgemanbelt

;

gegen 6mbe 1864 berfügte Kaifer Sllejanber II. bie ©chliejzung fämtlicher

fatholifchen ©Jänner* unb grauenflöfter Polens, melche meniger als acht

TOtglieber aufzumeifen hätten; auch foHten alle bie Klöfter zu beftehen

aufhören, beren ©titglieber am lufftanbe fich beteiligt hätten; ben ©Jit=

gliebern ber unterbrächen Klöfter mürbe geftattet, nach ihrer 2Baht in ein

anbereS Klofter zu treten ober mit einer ©taatSunterftüjzung im 5luSlanbe

1 ©am§ a. a. £). III, 567. 2 ©bb. III, 567—569.
3 ^Berichte bon mohlunterrichteter ©eite au§ IRufelanb, in ben „§iftorilch=

politijäjen SBlättern" XV, 408—404; XVII, 89—90.

4
SJteljr barüber in ber polnit'djen 3Utfä)rift Przeglqü Powszechny LXYIII

(Krakow 1900), 428—481. 5 ©am3 a. a. 0. III, 567.
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24 ®rfteS bud). Berftörung fatbolifchen OrbenStoefenS im 19. $abrbunbert.

§u leben; alle Klöfter mürben ber (General=Kirchenbebörbe unterfteHt; ber

Sßerfebr mit ben OrbenSgeneralen marb unterfagt 1
.

©o finb bon ben dftännerflöftern Polens 110 ocrnicbtet rnorben, baoon

ungefähr 70 mit 304 btönchen, meit fie nicht genug ÜJtitglieber befaßen, unb

39 mit 674 btönchen, meit fie am Aufruhr teitgenommen Ratten; oon ben

42 Dlonnenflöftern mußten 4 mit gufammen 14 ©chmeftern als §u fchmad) befe|t

oerfdjminben; eS berloren bamit bie granjiSfaner 31 Klöfter, bie gran;$iSfaner=

KonOentualen ober bernarbiner, tbie fie bort genannt merben, 18, bie 0omini=

faner 11, bie Karmeliter 9, bie ^aulaner 8, bie 5luguftiner, Öagariften, $iariften

je 7, bie Kapuziner 3, bie Oltarianer 3, bie benebiftiner unb bie Oluguftiner=

(Sljorberren je eines 2
.

gür baS @rjbi§tum bßarfchau unb bie ihm untergeorbneten biStümer Kielce,

KaliS^, $lod, Dublin, ©etjnet) läfst fid) ber biitglieberftanb ber Orben im Sabre 1888

genau feftfteHen aus ben lateinijcben berjeicbniffen ber 33i§tum§geiflli(j^feit, mel(be

bamalS im Aufträge ber SBifd^öfe unb mit (Genehmigung ber ruffifd^en bebörbe

gebrndt morben finb. ©ie geigen, baji teils in Klöftern, teils aus benfelben

Oertrieben im Sanbe b^um lebten 329 OrbenSmänner
,
426 OrbenSfchmeftern,

^ufammen 755 auf eine Katbolifen^abl oon ungefähr 5137 385 ©eeten 3
. Oie

barmherzigen ©(bmeftern oom b*- $iucenz oon $aul finb babei mit ungefähr

250 ©chmeftern in 26 Käufern oertreten, ©ie bürfen and) }e|t noch, mie mir

oon berufener ©eite erfahren, Otooi^innen aufnebmen, unb zmar in nicht näher

beftimmter 3abl. ^en baulinern, melche bie (Gnabenfiätte ber (Gottesmutter §u

^§enftochoma böten, bot bie Regierung bie Oltitgliebergabl farg zugemefjen; man

mad)t mit OtrguSaugen bariiber, baji biefelbe nicht Übertritten merbe. Olde

übrigen Orben fchetnen auch Wt noch bem OluSfterben oerfallen p fein, ©o
fann man, um ein beifpiel an^ufübren, eS begreifen, bafi im (SrgbiStum 2Barfd)au

oom Sabre 1888 bis zum Sob^e 1900 bie Babl ber barmherzigen ©chmeftern

ftieg üon 197 zu 255, bagegen bie ber anbern OrbenSfcbmeftern berabfan! oon

62 auf 35, bie ber OrbenSf)riefter oon 73 auf 37, bie ber Saienbrüber oon 6

auf 3 4
. bßir fonnten megen OueHenmangelS für eines ber polnifchen Bistümer,

baS oon ©anbomierz, ben Klofterbeftanb beS SabreS 1888 nicht ermitteln. Oafür

entfchäbigt uns jebod) ber im bifchöflichen Auftrag gebrudte, lateinifche „Katalog

ber Kirchen unb ber bßelt= unb OrbenSgeiftlichteit beS Bistums ©anbomierz

1 „(SucbariuS", ©onntagSblait für bie Siöcefe £rier, 4. Sabrg. (Orier 1864),

8. 409—410. 2 @bb. 8. 425.

3 Elenchus Cleri saecularis et regularis Archidioecesis Yarsaviensis pro

anno Domini 1888 (Yarsaviae 1887) p. 67—76. 79. Elenchus . . . Kielcensis

pro . . . 1888 (Yarsaviae 1887) p. 88—86. Catalogus . . . Dioecesis Yladis-

laviensis seu Calissiensis pro . . . 1888 (1887) p. 56—62. Catalogus . . .

Plocensis pro . . . 1888 (Yarsaviae 1887) p. 50—55. Catalogus . . . Lubli-

nensis pro . . . 1888 (Lublini 1887) p. 107—111. Elenchus . . . Sejnensis seu

Augustoviensis (Yarsaviae 1888) p. 87—39.

4
briefliche blitteilung aus 9tuf}lanb, 26. boüember 1900.
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III. ©ingelne Sänber unb il)re OrbenSberfolgungen im 19. gafjrfjunöert. 25

für ba§ 3al)r be§ §errn 1900". Bad) bemjelben bejijt ba§ grofce, 784 789 (Seelen

umfaffenbe Bi§tum an männltdjen Orben§I)äufern nur ba§ Oominifanerflofter §u

Klimontom, unb bte§ fjat nur nod) einen einzigen Blond)
;

er fielet im 80. 3al)re

;

ein Saienbruber eines ungenannten 0rben§ lebt für fid) in einem Oorfe. Barm=

lier^ige ©djmeftern befi^t ba§ Bistum 15, bie fid) auf hier Orte verteilen; ba^n

fommt ein Klofier bom Orben beS 1)1. Benebift, in meldjem neben 4 Bene=

biftinerinnen audj 3 uralte Karmelitinnen ba§ (£nbe it)reS (SlenbeS abmarten;

fdjliejilid) giebt e§ nod) ein granaisfanerinnenflofter bon 7 ©djmeftern; eine ber=

fetben ift 94 3cd)re alt, gmei Ijaben bie 80er, brei bie 70er Übertritten; bie

jüngfte ift bom 3al)re 1835 \ Oie gran3i§faner=Konbentualen , einft in $olen

unb Sitanen ga^Iretd)
,

Ratten 1899 in gan^ Bufjlanb nur metjr j$mei Ktöfter
2

.

Oen Klofierberfotgern beS 19. 3aWunbertS, meld)e im roten @ari=

balbiljembe prangten, unb benen, meld)e bie ruffifdje Knute fdjmangen,

mar als 2Begmeifer ein 9Bamt borangegangen, melier bie etjrmürbigfte

unter, allen mettlidjen gürftenfronen trug unb als |)auf)t beS „Ijeiligen

römifd)en fReid^eS bcutfdjer Nation" ber geborene Befd)ü|er aller fat^olifc^en

OrbenStjäufer ttmr. muffen barum bem Kaifer 3ofep§ II. einige

Btide gumenben, obmoljl er mit feiner QerftörungStljätigleit nod) bem auS=

geljenben 18. 3cdjrtjunbert angeljört.

Bian Ijat behauptet, bon ben in OfterreidjS beuifdjen unb ungarifdjen

Sanben nod) 1770 befte^enben 2163 Klöftern: 238 Bbteien, 1334 B?änner=

unb 591 grauenftöftern, feien bis 1786 burd) 3ofef)£) II. 738 Ktöfter:

82 Abteien, 395 Blänner= unb 261 grauenitöfter
,

bernid)tet morben 3
.

Oueflenmäjnge Beredjmmgen finb in teiger Seit mit großer ©orgfatt an=

gefteüt morben für Böhmen, Kärnten, Krain, Biäfjren, lieber* nnb 0ber=

öfterreid), Ofierreid)ifd)=©djlefien, ©teiermarl, Oirol nnb Borartberg, alfo für

bie meftlidje §älfte beS KaiferftaateS aufjer Bulomina, Oalmatien, ©aligien nnb

Küftentanb. 3n jenen gefjn Sänbern bertoren bom Anfänge beS 3al)reS 1782

bis @nbe 1790 bie

Kapuziner 31 Klöfter, Bugu[tiner=(£remiten . . 12 Klöfter,

Oominifaner 21 „ ^rämonftratenfer . . . 9 „

Benebiftiner 18 „ Kartäufer 9 tt

ßiftercienfer 18 „ ©erbiten 8 „

Blinoriten 18 „ Orinitarier 6 „

Buguftiner4£l)ort)erren . . 15 „ Befdju!)ten Karmeliter 6 „

gran 5
iSlaner=Konbentuaten 14 „ Unbefdjuljten Karmeliter . 6

1 Catalogus Ecclesiarum et Cleri saecularis ac regularis Dioecesis Sando-

miriensis pro Anno Domini 1900 p. 90—92. 104. 2 Fleury 1. c. XXX, 438.
3 2l'b. 2öolf, Oie Slufljebung ber Klöfter in 3nneröfterreidj 1782—1790

(2Bien 1871) 6. 157.
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26 (£rfie§ 35udj. Störung fatholifchen £)rben§mefen§ im 19. Sahrfjunöert.

25ßir moHen bie übrigen Orben nicht einzeln aufführen
;

e§ genüge, jagen, baji

Sufammen 26 männliche Orben 217 $löfter mit mehr als 4165 Snfaffen ein=

büfjten. Oaju entriß man ben

^lariffen ... 19 JHöfter,

Oominifanerinnen 14 „

3?armelitinnen .7 „ ;

im ganzen mürben aufgehoben 67 grauenflöfter mit mehr als 2100 OrbenS*

jchmeftern. Sn her einen ©tabt 5ßrag fielen oon 1782—1790 bem,3erftörnng§=

eifer beS faiferlichen 21ufflärerS 24 $löfter, 18 für Männer nnb 6 für grauen,

pm Opfer 1
. Oie 65 $löfter, tüeld^e baS fogen. Snneröfterreich , b. i. ©teier=

marf, Kärnten nnb Ifrain, auf bie ©chlachtbanf liefern muffte, befaßen laut

behörblichen Aufzeichnungen aus jener $eit ein Aeinoermögen oon 9415 853 öfter*

reidjifdjen ©ulben (zu 2 9D7arf)
2

. 9Jtan mag barauS auf ben ©efamtoerluft

ber Orben fchliefjen.

Sn melier Aßeife biefe JHofteraufhebungen ba unb bort boügogen. morben,

leprt bie ©efdjichte beS großen $apuzinerflofterS oon SnnSbrucf. ($3 mar baS

erfte unb ältefte 0ofter beS OrbenS in Oeutfchlanb, 5P7ufter= unb ÜRutterflofier

für biele anbere $apuzinerflöfter. Sofeph II. erflärte eS für überftüffig unb

gebot feine Aufhebung, 9?och mährenb bie Kapuziner im §aufe maren, be=

richtet ber bamalige ©uarbian beS ^lofterS, tarnen Simmerleute unb üftaurer;

man rijj Silber, Uhren unb anbereS bon ben SBänben unb fchleppte heilige

(Berate bon ber Kirche meg. $aum hätte ber $riefter, bem bie ©orge für

bie ©afriftei oblag, bie letzte DJteffe gelefen, fo muhte man baS Ziborium,

in bem eben noch ber ßeib beS §errn gelegen, in bie ©afriftei bringen;

(Bolbarbeiter ftanben hier mit ©dfjeren unb Seffern bereit unb trennten fogleiä)

bie Porten, bie perlen, baS $reuz ab. 33ei ber SSerfteigerung taufte ein

„nobler" §err bie Silben, um feinen $inbern barauS §emben machen §u

laffen. OaS Ulofter mürbe Kofente; bie Kirche foUte als ©peic^er bienen.

Snt Sahre 1788 oerpachtete man ben ©arten unb einen Steil beS (£rbgefcf)offeS

an ben Aßirt sum ©chmarzen Abler; ber ©peifefaal beS $lofterS oermanbelte

fich nun in eine ©epenfftube. Orei Sahre fpäter, 1791, mürben auf faifer*

liehen Befehl Kirche, $lofter unb ©arten oerfieigert. Oer britte 35efi|er machte

auS bem 33egräbniSraum ber Kapuziner einen ©chmeineftaü , auS ber Bücherei,

melche einft 10 000, gum Steil foftbare 33änbe geborgen hätte, einen §eu=

hoben; er richtete auch baS Jflofter für minbefienS neun Oerfdjiebene ÜRieter=

gruppen ein unb nahm, um ©elb zu oerbienen, gemöhnlich Seute auf, melche

1 [P. *ßirminiu§ Sinbner 0. S. B.
,] SSergeichniffe ber in ßänbern ber

meftlidjen £>älfte ber öfterreichifchen Monarchie Oon faifer Sofeph II. 1782—1790

aufgehobenen Älöfter. ©onberabbruef au§ ber „Aräftoalifihen geitfehrift", 91. g.

SSb. V—VII (Machen 1895—1897), 6. 204—207. »gl. auch „«Stimmen auS

Mria=ßaa<h" LIY (greiburg i. S3r. 1898), 468—472.
2 SBolf a. a. O. 6. 157—162.
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III. ©ingeltte Sätiber uttb ipre £)rben§berfofgungen im 19. 3aprpunbert. 27

ipre§ ftpänbficpen ÜBanbef§ megen anber§mo feine Unterfunft finben fonnfen.

Oie eprficpen 33etüo^ner 3nn§brucf§ sagten e§ baper faum mehr, in bie üiäpe

be§ $apuginerffofter§ fic^ gu begeben \

3. peuffdje ttnb beutfdj-nerttmtt&fe Räuber.

üfud) ^Belgiens OrbenSpäufer Ratten gu ber geit, ba ba§ Sanb

notp bem $aifer Sofßpp II. gepordjte, mancpe Orangfafe gu erbufben.

33oIb folgte ber germafmenbe SDrutf ber frangöfifcpen 6taat§ummäfgung.

Oie ^föfter maren auf gutem 2Bege, gu neuem ©fange fiep gu ergeben,

af§ im 3o^re 1815 Söifpefm I. bon Oranten Belgien unb §offanb af3

^önigretep ber 9tieberfanbe unter feinem Szepter bereinigte; er berbot

am 9. unb 11. 9Jtcirg 1818 allen beftpaufidpen Orben bie üfufnapme

bon ^obigen; audp mürben bie emigen ©efübbe unterfagt. 3m 3ctpre

1825 mürben bie 6cpufen ber „trüber ber epriftfiepen (Sd^ulen" ge*

f
d)foffen

2
.

Oie 6cpmeig befap im 3apre 1769 noep 119 IHöfier mit 3500

Orbenäfeuten 3
. Oa§ 19. 3öp*punbert foöte biefen berfefben fdpfimme

Sage bringen. Üttan moffte ipnen ba§ Obbacp unb bie freie Ü3emegung

nid)t mepr bergönnen, bie man biefen frentben gürftenfeinben unb 6taat§=

berfdpmörern in reifem ÜJtape gemäprte.

Oer Danton 6t. ©affen pob 1805 bie perrfidpe Ü3enebiftiner=gürftabtei

6t. ©affen, 1834 ba§ SBenebiftinerinnenfl öfter 6t. ©eorgen, 1838 ba§ Ü3ene=

biftinerffofter $fäffer§ auf. 3üri<p napm 1861 bie Ü3enebiftinerabtei ütpeinau;

Opurgau fiep 1836 ba§ Äfariffenflofter gu $arabie§, 1848 fieben anbere IHöfter

berfepminben, barunter bie ÜSenebiftinerabtei giftpingen, bie ^artaufe 3ttingen,

ba§ Üfuguftiner=©porperrenftifi Ifreugfingen; 1869 napm man noep ba§ Oomini=

fanerinnenffofter ^atparinentpaf. 3n Üfargau befepfop ber ©rope Ütat am 13. 3anuar

1841 sKufpebung fämtfieper IHöfter unb ©ingiepung ipre§ Ü3ermögen§, ba§ fi(p

auf mepr af§ 6V2 TOffionen granfen befief
4

. Oem 33ef<pluffe fielen auep bie

©iftercienferabtei ÜBettingen unb ba§ perrlicpe Ü3enebiftinerffofter DJluri gum Opfer

;

in ÜRuri mürben bon ben 6ofbaten, mefepe ba§ ßlofter befept pieften, ©emäfbe

burdpftotpen , 6tanbbifber bon ^eiligen entfteflt, gange $örbe bon Ü3ü(pern gu

1 9fti(p. £epenauer 0. Cap., ®a§ $apuginer=$fofter gu 3nn3brucf (3nn§=

bruef 1893) 6. 118—122.
2 Sylv. Bolau

,

Soixante-dix ans d’histoire contemporaine de Belgique

(4
e ed., Louvain 1890) p. 360. a. a. £>. III, 258.

3
ÜJtff. ÜB. nad) ^ran^cini, üteue ©iatiftif ber ©eptoeig II (S3ern 1851), 482.

4
üftff. ÜB. na(p „$ir(pencorrefponbent\ 6. Ütprif 1841 (1842?) unb 7. 3uni

1842. ©am 3 a. a. £>. III, 330.
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28 @tftc§ 25ud). 3e*ftörung fatljolifd&en Orben§mefen§ im 19. Saljrfjunbert.

beti genftern l)inau§gemorfen ober' in ben Öfen üerbrannt K 9tadf) bem un=

glüdlidjen 2Iu§gange be§ ©onberbunb§friege§ üom Saljre 1847 befc^Xo^ jogar

ba§ fatf)otifdf)e greiburg bte fofortige Unterbrüdung be§ $nguftinerflofter§ ju

greiburg, ber ®artaufe 3part=£)ieu, be§ (£ifiercienferftifte§ Slltenrtjf unb ocrurteilte

ad)t anbere $löfter ^um 2Iu§fierben. SE)amal§ brad) aud) greiburg unter ben

$enlenfd)lägen be§ fRabifali§mu§ bie (£räiel)ung§anftalt ber ©efeflfdjaft ^efu gu=

farnmen, in meldjer §unberte ber ebelften Jünglinge au§ allen Sänbern @uroba§

ifjre Gilbung genoffen. 3u Qteid^er Seit fielen bie SefuitenfoHegien ^ ©djmt)5 ,

Supern, ©Uten, SBrieg. 9lud) bie ^ebemptoriften mußten au§ greiburg treiben.

Supern eignete ftdb) 1848, pnädfjft gnr $)edung feiner $rieg§fofien, bie (Sifiercienfer=

abtei ©t. Urban gu, beren Vermögen auf brei Millionen granfen üeranfdjlagt

mar; aud) einige anbere ßlöfter mürben bernid&tet. 2öaHi§ befc^ränfte ficf) barauf,

ba§ IHofter oom förojsen ©t. SSernfjarb unb bie 91btei ©t. Maurice mit auf$er=

orbentlidjer Steuerung ^eimjufu^en unb anbere Älöfter in if)rer 9Uitglieber^a^l unb

©üteroermaltnng ein^uf^ränfen. §)er Danton £ejfin befaf} %u Anfang 1848, laut

SSericfjt be§ ©taat§rate§ an ben ©rofjen fRat, 12 31?ännerflöfter mit 145 3Dtönd)en

unb 9 grauenilöfter mit 193 ©djmeftern; il)r Vermögen mar angefdflagen auf

5 208 806 granfen. S)a marb am 30. Suni 1848 befcfjloffen: SDie $lofter=

güter füllten Staatseigentum fein; öier 90tämter= unb oier grauenflöfter füllten

unterbrüdt merben; bie anbern ßlöfter füllten gufammen IjödjftenS 93 3Dtönd)e unb

60 Tonnen wählen
2

. ©päter ging man im plünbern nod) meiter
;

Steffin fjat

üon 1812—1854 ^ufammen 15 IHöfter abgefdjladjtet. ®er Danton ©olotfjurn,

ber fdjon 1857 ba§ gran^isfanerflofter in ©olot^urn bem Untergang gemeint

patte, fpracb nod) 1874 ber 23enebiftinerabiei DJtariaftein ba§ XobeSurteil 3
. fDtan

üerjäumte babei nidjt, bem ©tifte bie ^oftbarleiten feiner ©alriftei, bie ©elten=

peilen feiner ^Büdjerfammlung unb bie ef)rmürbigen Urfunben feines 91rd)iüe§ %u

rauben; felbft ©emälbe Don Spolbein, bie im ©peifefaale gingen, mürben meg=

genommen 4
.

©Rümmer als bie§ alles maren bie fulturfätnpferifd&en 23efiimmungen,

meldje bie ©djmei^ 1874 in ipre 23unbeSüerfaffung einfejte. ipatte man

1848 ben 3efuiten unb ben iljnen bermanbten ©enoffenfcpaften 0rbenS=

nieberlaffungen in ber ©d)mei;$ t>er6oien, fo mürbe je|t biefe 33eftimmung

aud) auf anbere geiftlidje Orben auSgebel)nt, „beren SBirlfamleit ftaatS*

gefäprticp fei ober ben grieben ber ^onfeffionen ftöre" ;
ferner mürbe bie

1 301 art. IHem 0. S. B.
,
©efdndjte ber S3enebictiner=2Ibtei 5Bturi=©rte£ II

(6tan§ 1891), 450—451.
2

SOtff. 2Ö. nad) granSctnt, 3tad)trag ju ber bleuen ©tatiftif ber ©cfjmeig

(SSern 1851). ©am§ a. a. O. III, 831.

3 ©. 30t aper, SSeräetcpniö ber aufgehobenen ©d)toeiäerflöfter
,
in ,,©d)toei=

gerifche ftunbfchau", 1. ^yaprg. (©tanS 1901), ©. 121—122.
4 ©tubien unb SCRittheilungen au^ bem 33enebictiner= unb bem ©iftercienfer=

Orben XXI, 488—489.
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III. ©ingetne Sänber unb ihre £)rben§berfotgungen im 19. $abrbunbert. 29

Errichtung neuer unb bie VHeberherfteltung aufgehobener $töfier ober reti=

giöfer Orben für un^utäffig erklärt 1
.

3n bie auperöfterreichifchen ^töfter be§ alten Seutfchen Reichet

fuhr mie ein Vtipraht ber berüchtigte „^ReichSbeüutationghöubtfthlub"

oom 25. gebruar 1803. Surd) biefen Vefchtuji mürben neben bieten

gürftbrätümern unb anbern mettgeifttichen ©tiften nicht meniger at§ 104

reicb§ftänbige ober reich§unmittetbare Rbteien, JHöfter unb ©tifte mit ihren

Gebieten an metttiche, meift proteftantifche gürften, Grafen unb §erren

au^getiefert
;

e§ maren barunter 6 5jßropfteien
,
2 $artaufen, 2 gefürftete

grauenftifte
,
82 Abteien, 12 anbere $töfter. Sabei mürbe ben neuen

Vefipern botte (Bemalt gegeben
,

bie Vtännerftöfter nach ^Belieben bei=

gubehalten ober aufgutjeben; bie Aufhebung ber grauenftöfter fottte nur

mit Einmitligung be§ Vifchof§ ftatthaben. Rber bie f)erren beeilten fid),

alle $löfter gu bertitgen, bie grauenftöfter öfter auch ohne Befragung

be§ Vifd)of§. Vtit ben $töftern fchmanb in bieten (Begenben, befonberä

in benen mit gemifcht fathotifch=proteftantifcher Vebötferung, ber feiertidje

(Botteäbienft unb bie au§gebef)ntere ©eetforge, befonber§ bie öftere ©penbung

ber heiligen ©aframente; mürben ja bietfach nur einer ober f)ö(bften§ ^mei

(Beifttiche unb bie unentbehrlichen heiligen (Bemänber unb (Geräte bei jenen

Kirchen betaffen; bie gugenb bertor biete Sehranftatten , befonber§ fotche,

metdje ber Vorbereitung jum geifttichen ©taube gebient. Sie Regierungen

eigneten fiep mehrfach, bem fird)tichen Rechte jum £mhn, ohne meitere§

über Pfarreien unb anbere firdjtidje ^Pfrünben bie $atronat§rechte an,

metche ehebem ben aufgehobenen SHöftern unb ©tiften maren ^ugeftanben

morben. Ser Kirche ging ber potitifche Einftup bertoren, metchen jene

$tofterborffänbe auf ben gürftentagen geübt. Sa§ mar noch nicht atle§.

Surd) jenen nämlichen Vefchlup be§ gaf)re§ 1803 mürben auch 78 reiche

mittelbare ©tifte, 208 Rbteien unb zahlreiche $töfter mit einem jährlichen

(Befamteinfommen bon 2 870 000 (Bulben unterbrüdt unb bereu ganzes

Vermögen ben ©taat§faffen Übermiefen 2
.

VMr müffen einjetne beutfche ©taaten noch befonber§ in§ Rüge faffen.

Vapern hoffe mit einem Seite feiner JHöfter fchon bor 1803 aufgeräumt.

Sie granziSfaner mürben bom gatjre 1769 an mit bietertei Quälereien

1
2t. 23üchi in „Sie fatbotifdje ßirdje unferer $eit nnö ihre Siener",

herau^geg. 0. b. ßeo=©efetlfchaft in Söien, 29b. II, bearb. 0. 5p. 301. 29aumgarten

u. 3. Septett (Rtümpen 1900), 246.

2 „Ser Äatholif", 64. 3afjrg., 1. St., ©. 384—407.
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30 ©rfteS 33utf). gerftörung tatholifchen £)rben§mefenS int 19. ^ahrhunbert.

unb (Stpreffungen heimgefucbt. 1778 bcfchloji man, uwia<$fi<$tli<$ bie

grangiSfaner auf 400, bie ^apuginer auf 450 „Snbioibuen" gu be=

fdjränten unb ihnen baS ^Imofenfammeln ftrengfienS gu mehren; am

25. 3anuar 1802 mürben bie beiben Drben förmlich aufgehoben; man

fchlop eine fDienge oon ^löftern unb fperrte bie Mönche gum Qmede beS

„SluSfterbenS" in fogen. „Qentralflöfter" ein 1
. SDann arbeitete ber einft

fo fatholifdje, nun Oon greigeiftern unb Lebemännern beherrfchte (Staat

noch 15 3at)re lang, bis 1817, am 31ieberreigen feiner noch übrigen Älöfter.

SDie bahrifdje SBenebiftinerfongregation hatte 1802 in 19 Abteien 492 0rbenS=

männer umfaßt 2
; fie mufüe untergehen; aus einigen Käftern mürben bie fDZöndje

gerabe am gefte beS h e^iöen OrbenSftifterS 23enebiftuS oerjagt 3
. 3m 33ene=

biftinertlofter 5lnbed)S eröffneten bie Beamten bie ©ruft beS Stifters, beS §ergogS

3llbred)t III. oon kapern, unb burchmühlten bie Särge, um Sd)ä|e gu finben.

3n 33enebiftbeuern mürbe bie herrliche ^Bücherei Oerfchleubert
;

baS 33olf führte

auf Sdjubfarren S3üd^er gum häuslichen Gebrauche hiumeg; bie fdjöne $ßfarr=

firche beS $lofterS mürbe niebergerifjen, bamit bie Seute „nid)* gu oiel beteten''

;

ber erfte Käufer erhielt baS JHofter um einen SpottpreiS; aus bem fupfernen

0ad)e eine§ Teiles ber (Bebäube löfte er baS gange ^aufgelb ein
4
. S)ie ge=

lehrten 33enebiftiner üon St. Emmeram in OtegenSburg mußten 912 §anbfd)riften

ber Münchener ^ofbibliotpef überlaffen. 0aS 33enebiftinerflofter Oberaltaid),

gleichfalls burd) feine miffenfdjaftlidjen 33efirebungen h^üorragenb, rnufjte erft

fein ^ird)enfilber , über 100 000 (Bulben mert, ausliefern; am 1. 5Ipril 1803

mürbe eS bann ooüftänbig aufgehoben; man fc^ä^te eS anf 1

V

2 Millionen (Bulben 5
.

0er jährliche Ertrag ber reichsunmittelbaren 33enebiftinerabtei St. Ulri(h gu

Augsburg, melche gleichfalls oon kapern eingegogen mürbe, mar oon ber Reichs*

beputation, mohl mit gu niebrigem Slnfdjlage, auf 470 000 (Bulben berechnet,

ber oon neun anbern OteidjSabteien auf gufammen 607 000. 0ie gefürftete

SBenebiftinerabtei Kempten befap allein fcpon ein SahreSeinfommen oon minbeftenS

425 000 (Bulben 6
. Oticht beffer als bie SBenebiftinerflöfter mürben bie übrigen

behanbelt; man oerfuhr bei ihrer Aufhebung, mie ber proteftantifdje (Bejcpi(ht=

fchreiber $arl ^Ibolf DJlengel fich auSbrüdt, „mit ber größten SchonungSlofigfeit" 7
.

0ie heiligen (Bemänber mürben an 3uben unb Probier oertauft, bie heiligen

(Befäpe gerbrochen
;
aus Kirchen machte man ^uloerfammern, 33rauhäufer, Ställe

;

JHoftergebäube mürben Sagbfcplöffer, $afernen, Sdjaufpielhäufer ober blieben

leer flehen unb gerfielen
8

. Über bie IHofterbibliotheten berichtet Dr. Johann

l *Partpen. Ringes 0. Min.
,

©efchicpte ber ^rangiSfaner in SSapern

(München 1896) ©. 169—191. 2 Fleury 1. c. XXVIII, 606 1
.

3
33 raun mü 11 er a. a. £). II, 851. 4 ©amS a. a. £). I, 481. 485.

5 ©Ob, I, 487—488. 6 ©bb. I, 491.

7 ^arl Slbolf SütengelS teuere ©efdjichte ber Seutfchen feit ber 91e=

formation VI (33re§Iau 1855), 412. 8 © a nt § a. a. £). I, 478—480.
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III. Eingelne Sänber unb ihre OrbenSberfoIgungen int 19. gabrhmtbert. 31

fftepomuf bon ÜlingSeiS, ^rofefjor ber §eilfunbe an ber TOindjener Spochfdjule,

aus feinen gugenberinnerungen
:

„9IHerbingS betauten bie Staats* nnb anbere

SlnftaltSfammlungen, maS man gu bemalten für gut befanb, unb nodj §eute hüben

jene 9tefte einen §au:ptmert biefer 2Infialten. Allein bie geretteten 53änbe maren

hoch ein berfdjminbenb Heiner Sßrudjteil gegen baS SBerfdjleuberte. ©äuge Wblio=

tiefen mürben um meuige ©ulben uub nad) bem ©emidjt an bie KäShänbler

unb Krämer berfauft, bou mo ^ie unb ba ein Kenner baS eine unb anbere

mieber rettete, gmnberttaujenbe bon 23änben mürben um Spottgelber nad) fRuß=

taub unb 9Imerifa gefdjleppt, aber minbeftenS ebenfobiele gingen gu ©runb.

Die theologifdjen SGßerfe bot man nach ber ©röße feit, einen Solianten um gmölf,

eiuen Duartanien um fed)§, eineu Oftabbanb um brei, gmei, ja eiuen Kreuger." 1

3m gangen §at bamalS labern gegen 400 Klöfter aufgetöft unb auS=

geleert; obmoljl babei eine ungegäßlte Waffe ©etb unb ©nt am Staatsfädel

borüber unb in bie Saften bon Beamten unb allerlei ©lüdSrittern manberte,

bat bod) ber baprifdje ©taat allein aus bem Vermögen bon 74 altbaprifdjen

5lbteien nnb Stiften mit mehr als 60 Willionen ©ulben ftdj bereichert 2
.

Stuf mürttembergif dj em ©ebiete mürben 1802—1812 meg=

genommen ben Kapuginern 14 Klöfter, ben 23enebiftinern 10, barunter

bie großartigen Abteien fftereSljeim unb Weingarten, ben ©iftercienferinnen 7,

ben 2luguftinern 5 ,
ben ^rämonftratenfern 4 ,

berfdjiebenen anbern

Orben 28, gufammen 68 Klöfier. Sie tarnen großenteils an baS jetzige

Königreid) Württemberg; manche fielen anbern dürften in bie §anbe 3
.

3n melcher Weife ber mürttembergifdje Staat ben 23enebiftinern,

3efuiten unb anbern OrbenSmännern für bie Millionen, bie er ihrem

Sdjmeiße berbanfte, feine ©rfenntlidhfeit geigte, fagt Dr. grang $aber

b. gun!, ^rofeffor ber Kirdjengefdhidjte an ber £)od)fd)ule gu Tübingen, mit

ben fnappen, aber begeidjnenben Worten: „DaS ©efejg bom 3ahre 1862

fdhließt gmar bie geglichen Drben unb Kongregationen, mit Ausnahme

beS 3efuitenorbenS unb ihm bermanbter ©efettf(haften, nicht auS; aber

es madjt bie ©infüßrung bon ber auSbrüdlithen ©eneßmigung ber StaatS=

regierung abhängig, unb bisher mürben bie ©efudje um Qulaffung eines

9ttännerorbenS ftetS abfdjlägig befd)ieben." 4 Die gleiche Welbung mußte

1 Erinnerungen be§ Dr. gobann Dlebomu! 0. SftingSeiS, gefammelt, ergängt

unb f)erau§gegeben bon Emilie 9ting§ei§ I (9ftegenSbnrg u. Slmberg 1886), 50.

2 Dr. §einrid) SSrüd, ©efd)id)te ber fatboIifd)en ßirdje in Deutfdjlanb

tm neungehnten gahrtjunbert I (Waing 1887), 180 \
3 © a m g a. a. 0. II, 405—410.

4 g. X. b. gun!, „^Ottenburg", in Weh er u. Welte*

3

$ird)enle£ifon

X, 1824.
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32 @rfte§ 39udj. Störung fat^olifc^en 0tben§toefen§ im 19. ^a^r^unbert.

im Sa^re 1899 ber mürttembergifdje SBeridhterftatter be§ ^radbtmerfe§

„Oie tatljoliftbe $irdhe", Dr. £ugo ®odh, bringen: „OTe $erfud)e",

fdhreibt er, „be§ 33ifdhof§ unb fatljolifdben $olfe§, hierin eine änberung

^erbei^ufü^ren
,

ftnb bisher gefdheitert."
1 Unb fo ift e§ bi§ gur ©tunbe

nodh. 9Jlit eiferner ©tirne bermeigert bie Regierung ihren mehr al§ 621 000

$atf)oIifen, melcpe ein Orittel ber ©efamtbebölferung au§mad)en, jebe 9tieber=

laffung irgenb eine§ männlichen Orben§.

SBohl haben im Saufe be§ 3ahrhunbert§ gar manche ©ohne be§ fatholifdfjen

2Bürttembergerbolfe§ — unb e§ finb mahrhaftig nicht bie fd)Iecf)teflen gemefen —
ben Orang in fidh gefühlt, im OrbenSfianbe gänzlich bem §errn fid) p meihen

;

aber fie maren in bie unnatürliche 3mang§lage berfetjt, ihr §eimatlanb unb

§eimatbi§tum berlaffen unb in ber grembe einen gled ©rbe fudhen gu müffett,

auf bem fie pm (Sebete nieberfnien, ein $ranfenbett, an bem fie machen, eine

$inberfdhar, ber fie bom §eilanbe ber SEßelt erzählen fönnten.

Oa3 Heine Söaben behnte fidh unb fc^iuoU an bon Sanb unb Seuten,

(Selb unb ©ut fatljolifcher Bistümer, ©tifte unb fflöfter. 3m Salme 1803

mürben über 60 $löfter entmeber förmlich ober bodh thatfädblich aufgehoben 2
.

$aum hatte man 1806 bom öfterreidhifdhen 33rei§gau 23efip ergriffen, fo

bemädOtigte man fich auch ber bortigen $löfter. Oa§ 53enebittinerHofter

©t. ^ßeter hatte ein ©runbbermögen bon 1232 474 ©ulben, ^'irchengeräte

unb ähnliche bemeglidhe §abe nicht mitgeredhnet
;

bie 3alme§einfünfte be=

liefen fidh auf 38 749 ©ulben; bie Regierung gab babon 12 750 (Bulben

für ben Unterhalt ber auSgemiefenen Mönche 3
. Oa§ Vermögen bon

©t. Slafien belief fidh auf 2 751000 ©ulben 4
;
man begnügte fidh nicht,

au§ biefer uralten ©tätte gelehrter gorfdjung unb frommen 23eten3 bie

herrlidhe Bücherei ju entführen
;
man halte bie grope Orgel au§ ber $irdhe

unb bie grope ©lode bom Ourme; man rip ba§ ^upferbadh meg unb

bebedte ba§ h e*Ue ©otte§hau§ mit ©dhinbeln. 5lu§ bem Tupfer mürben

babifdhe ^reu^er gefcplagen, ba§ $lofter mürbe eine ©emeprfabrif 5
. Oer

§anbfdhriftenfd)ap, ben bie SBenebiftiner bon Reichenau berloren, umfaßte

267 33änbe auf Pergament unb 164 auf Rapier. Oen ©iftercienfern

bon ©alem nahm man minbeften§ 60 000 23änbe ab, barunter 442 $anb=

1 Sie fatfjoliphe Kirche II, 102.

2 ©aw§ a. a. £). I, 481—432. 3 ©bb. I, 444.

4 ©bb. I, 447. 25rü d£ a. a. £). I, 182—188.
5 3of. 35 ab er, Sa§ ehemalige Älofter ©anct SSIafien auf bem ©dhmar3

=

malb unb feine ©elehrten=2lcabemie (ftreiburg i. 23r. 1874) ©. 76. 3- SS- 2Sßib,

ßehrbuch ber Söeltgefdhidhte IX 1 (©rag 1889), 898—899.
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III. ©in^etne Scmber unb ihre Orbengberfotgungen im 19. gahrßunbert. 33

fünften 1
. Ä^nlid) erging e§ Oußenben Oon önbern ^töfiern. $on ben

grauenftöftern burften einige unter läftigen 23ebingungen fortbefte^en
;
anbere

tonnten unter bem Schüße be§ (Sefeße§ oom gahre 1860 ohne Staate

gene^migung at» Rnftatten ohne $erein§rechte errietet merben. Oen männ=

tichen Orben mar e§ Oergönnt, menigfien3 burd) TOffionen unb ähnliche

Oorübergeßenbe Arbeiten jur Hebung oon (Stauben unb Sittticßfeit mit=

^umirfen. Oa mürben burch bie ^ulturtampf^gefe^e Dom 2. Rßrit 1872

ben geiftlid&en Orben, metcße nicht mit Staatsgenehmigung eingefüßrt

feien, bie Sftiffionen, ja fogar jebe Ru^ßtlfe in ber Seelforge oer=

boten; ferner mürbe bie Seßrtßätigfeit ber Sdmtfchmeftern an ben ge=

meinbtichen mie an ben nichtöffentlichen Schuten, ja fetbft an ben

tirchtichen Rßaifenanftatten eingeftettt; bie Schmeftern mürben ^ur Ru§=

manberung genötigt.

günf gaßre fpäter hob bie Regierung jmei grauenflöfter in greiburg unb

in Raftatt auf unb erftärte ihre Vermögen für mettliche Stiftungen; für ba§

greiburger $Iofter hatten 3000 grauen au§ ben höheren Stäuben ber Stabt

üergeblicß um Schonung gefleht. Oie aufgehobenen OrbenSfrauen erhielten ein

jährliche^ Ruhegehalt oon 200—400 9Rarf. Schon gehn gaßre früher, im

gaßre 1867, hatte bie Regierung ba§ Oominifanerinnenftofter Rbetßaufen Oer=

nicktet, nachbem ihr Rerfud), burch einen öroteftantijcßen Beamten ben Schmeftern

eine unrechtmäßige Oberin auf^mingen , nicht gelungen mar. Oa§ Vermögen

be§ $Iofter§ betrug 1891 über 1200 000 Rtarf unb mürbe für eine fatßotifd)=

üroteftantifch=attfathotif(h=i§raelitif(he Rläbchenfcßule in greiburg oermenbet 2
.

gn ähnticher Sßeife merben auch fe|t noch Oon ber ßroteftantifcßen

SBeamtenfchaft bie ^atßotifen 33aben§ behanbett. Sie bitben bie über=

miegenbe Mehrheit ber 53eOölferung
;
man ääßtte fchon im gahre 1888

über eine TOKion $atßotifen; biefe Oertangen fehntich nad) Orben§männern;

aber ihre Bitten finben taube Ohren.

Rm 15. gebruar 1900 mürbe üon ber ^meiten Kammer be§ £anbe§

mit 32 gegen 20 Stimmen ber Rntrag angenommen, bie Regierung gu

erfuchen, baß fie Oon ihrem Rechte, männliche Orben ^utaffen, (Gebrauch

mache; biefe aber entgegnete fofort, fie bleibe bei ihrem (§ntfd)tuffe, feine

1 *ßaut Scßtoenfe, Rbreßbud) ber beutfcßen äSiMiotßefen (ßeiggig 1893)

©. 174. 188.

2 Rrcfjit) für fatß. ^ircßenrecht XXXI, 331. £>einr. 9Raa§, ©efcßicßte ber

fatholifcßen Kirche im ©roßhetgogthum 23aben (greiburg i. Rr. 1891) ©. 533. 541.

543. 548. 551. 553.
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34 ®rfte3 Buch- gerftörmtg tatholijihen 0rben§toefen5 im 19. Stehrhunbert.

männliche Orben^niebertaffung gu geftatten
;

unb at§ bie erfte Kammer

bert Antrag in (Srmägung 50g f
mürbe fie Oom Vertreter ber Regierung

belehrt: bie Mturgef dhichtlidbe Aufgabe ber Softer fei erfüllt, unb nun

gälten biefetben ftdt) überlebt 1
.

Buch im nörbtichen Seutfchtanb arbeitete man fleißig am

Bieberreiften ber $Köfier. ßinen Seit ber Arbeit beforgten noä) »or

©dhtuji be§ 18. 3o^r^unbert§ bie fiegreich einbringenben fran^öfifdjen

Hmftur^männer. 60 traten fie, ma§ fie tonnten, ba§ „heilige" $ötn $u

entheiligen
;

bie ©tabt befajs 18 Blännerftöfter unb 37 Bonnenftöfter
;
im

3ahre 1802 maren fie famt einer Bn^aht ©tift§firdhen
,

gufammen 76

Kirchen unb 0öfter, bem Untergange Verfallen
;
2500 geifttiche ^erfonen

beibertei ©efchtedjte§ maren Oon bem Silage betroffen; man hat, bieüeidht

mit Übertreibung
,

ba§ Vermögen ber eingejogenen ©otte§häufer auf

200 TOtlionen ©utben öeranfchtagt 2
.

£)a§ broteftantifdhe $ reu gen burfte hier nicht jurüd bleiben
;

e§

hatte 2uther§ Bannflüche miber bie $töfter nicht oergeffen.

$aum hatte e§ fich 1802 in ben Befi| be§ gürftbi§tum§ Baberborn ge=

fe|t, fo hob e§ bort bie $löfter auf; e§ maren ihrer 19, barunter 3 Benebiftiner=

abteien unb 5 $töfier für Benebiftinerinnen
; ähnlich »erfuhr man in ben anbern

neu ermorbenen Sanben
; fo mürben, um nur einige tarnen gu nennen, im gürft=

bi§tüm §)ilbe§beim bur(h Br^f$en abgenommen

bem Benebifiinerorben

©t. Blidjaet in §itbe§heim mit einem 3ahre§eintommen oon 20 000 Shtr.,

©t. ©obeharb in §itbe§heim „

IRingelheim

Samfpringe

bem 5tuguftiner=(£borberrenorben

bie „©ütte" »or £)itbe§beim „

©rauhoff

bem (£ifiercienferorben

Berneburg „

3m gürftbi§tum fünfter tief; fich $reufsen gleich »ad) ber Befi^ergreifung

im 3ahre 1803 geben

»om Benebiftinerorben

bie Bbtei 2ie§born mit einem 3ahre§ein!ommen oon 9 462 Sf)lr.,

8 000

10000

20 000

6 000

8 000

12 000 „
3

.

1 „®ölnif(be Botf§ 3eitung", 41. 3af)rg., Br. 234.

2
3- $reif). 0 . Btering u. S. Beifcfjert, Sie Bifdjöfe unb (Sjrgbifdjöfe

Oon $öln I ($öln 1844), x. 3 © a m § a. a. O. I, 575—581.
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III. einzelne ßctnber unb ipre Orben§0erfotgungen im 19. Saprpunbert. 35

Dom (Siftercienferorben

ba§ GarnierII öfter 901arienfetb mit einem SapreSeinfommen non 22 020 Optr.,

ba§ grauenllofter IKengerindf „ „ „ „ 2 450 „

Dom $rämonftratenferorben

bie 5tbtei Cappenberg „ „ „ „ 21 529 „ K

Sn ber ©raffdjaft 9Dlarf napm man 12 $Iöfter, im ^erjogtum Clene 49 2
.

Sn 2öeft= unb ©übpreupen betrug allein bie gapl ber befddagnapmten männ=

liefen $Iöfter unb ©Ufte 85, mit 1414 Snfaffen; and) bie 54 grauenflöfter mit

814 Tonnen, metdje SBeftpreupen unb ber „91epbifirift", opne ba§ Crmlanb, nod)

im Sapre 1800 befaßen, nerfepmanben eine§ um ba§ anbere 3
. Oen lebten

mürbe 1835 oom Könige ba§ 53ernicptung§urteil gefprodjen
4
. 9Dlan pat beregnet,

bap ber ©taat $reupen mit ben ©tiften unb ^löftern 2Beft= unb ©übpreupen§

ein jäprlid)e§ Cinfommen non meit mepr al§ 1 Million 91eicp§tpaler fid) bei=

gelegt pabe 5
. gür bie fd)Iefifd)en $Iöfier mürbe befonber§ tobbringenb bie 23er=

orbnung nom 28. Oftober 1810, burd) melcpe $önig griebrid) 2öilpelm III.

non ^ßreupen neben anbern ftrcplidjen 5tnftalten aud) fämtlicpe iHöfter für ©taat§=

güter erftärte unb bereu aHmäf)üc^e ©in^iepung befapl
6

. 5luf ©runb beffen

mürben neben ben Käufern nieler anbern Orben abgenommen ben

granäi§faner=Objer0anten . 11 $töfter,

grangisfancr^onoentualen . 9 „

Oominifanern 8 „

^apuginern 5

53enebiftinerinnen.... 4 „

5tud) ba§ non ber pt. §ebmig geftiftete ©iftercienferinnenftift Orebnip fanb

leine ©nabe; e§ patte ein Vermögen non 1562 773 Opalern. Oie jäprlitpen

©infünfte ber ftplefifcpen 9)lännerflöfter beliefen fidj auf 848 859, bie ber grauen=

Höfter auf 14 764 Opaler 7
. Oer ©runbbefip ber non ^ßreupen einge^ogenen

$töfter unb ©tifte mürbe für ©eptefien auf 13 022 942 Opater gefdjäpt, barunter

bie 53efipungen be§ 5tuguftinerftifte§ auf bem ©anbe gu 23re§Iau auf 740 000

Opaler; bie fdjäpenben Beamten festen aber bie üSßerte j$u niebrig; ©ebäube unb

©arten fiepen fie ganj auper 9tnfd)Iag 8
.

1 5t b. Oibu§, „9Dlünfter", in Söeper u. 2öelte’§ ^irtpenlejilon VIII,

1998. 2Ö. Slubolppi, gur $ir<penpotitif $reupen§ (ißaberborn 1897) ©. 32.

2 ©. ©. 91. Eintel, 23eleuiptung ber Oenfpprift be§ ©nangetifdien Ober*

firtpenratpeg betreffenb SSermeprung ber ^Dotation ... in ißreupen (91egen3burg 1852)

©. 118. 3 ©ant§ a. a. O. I, 609—610. 615—616.
4 „6ion" IV, 999—1000.
5 C. ©. 91. Eintet, Oie SSertufte ber fatpolifipen ^farrfeelforge in ben

Groningen SGeftpreupen rc. (23re§tan 1858) ©. 6—7.

6 ©am§ a. a. O. I, 618—619. 7 ©bb. I, 621—628.
8 Sof. Sgn. Witter, £>anbbutp ber $ir(pengef(pi(pte II (5. 5tuft. ,

SSonn

1854), 588. 25rüd a. a. O. I, 198.
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36 (£rfte§ Vudj. gerftörung fatf)otifd)ett £)rben§toefen§ im 19. ^ahrljunbert.

Vßa§ bie (Bitter be§ 1773 aufgehobenen Sefuitenorbenä betrifft, fo

nimmt ber Staat ^reufjen für bie, metdje auf ber redtten Seite be§

Rheitte§ liegen, gmar nicht, mie für eine Vn^aht tinfSrheinifdje, ein Gigen=

tumäredjt in Vnfbrud)
;

er führt jeboch ihre Vermattung
;

fie (egen jährlid)

etma 1 OTttion 9Rart in feine ^anb 1
.

Oa§ Vefte, ma§ man ben tathotifdjen Crben bamat§ entriß, maren

nidtt bie Käufer unb gelber, aud) nid)t bie gefdjid)tlid)en unb naturmiffen=

fdmfttidjen Sammlungen, bie §anbfd)riftenf(hä|e, bie Vüd)ereien, bie

heiligen Reliquien unb ehrmürbigen Vnbenfen au§ grauer Vorzeit, bie

2Bett bon ^unfimerfen jeber Vrt, meldie ber TOndje unb gottgemeihten

3ungfrauen ftitter gteijj unb frommer Sinn burdj fo biete Saljrhunberte

gefdjaffen. Rod) meit fdjtimmer mar e§, bafj man bie Orben megriß bon

ben Vrmen, benen fie halfen, ben $inbern, bie fie erlogen, ben Oranten,

metdje fie pflegten, bafj man ^aufenbe bon Gelegenheiten ihnen nahm, ber

Vfenfchheit Gutes -$u thun. VktS fie aber am aüerf^mer^ttthften berühren

rnuftte, ba.S fagt ein Gefd)id)tfd)reiber ber fatholifdien $irdje OeutfddanbS,

Vifdjof Dr. Vrüd bon Vtainj, menn er feinen Verist über jene breujsifdjen

^tofteraufhebungen mit ben Vßorten befd^Iie^t
:

„OaS enorme Vermögen,

metd)eS bie breufüfdje Regierung aus ben aufgehobenen Stiftern unb

$töftern gemann, mürbe meifienS 511 StaatS^meden ober §u Gunften ber

^roteftanten bermenbet. gür bie retigiöfen Vebürfniffe ber $atbotifen

gefdmh bagegen äufierft menig." 2

£ro| all ber erlittenen Vtifshcmbtungen begann in ben grieben§=

fahren ,
metd)e auf ben Stur§ RapoteonS folgten, auf beutfdjem Voben

ba§ fattjottfche OrbenSteben frifch fid) j$u regen. Vite $töfter erhoben fid)

aus ihren Krümmern; neue mürben gebaut. OaS gahr 1848 ermeiterte

bie Vereinsfreiheit unb bamit bie 9Rögtid)feit bon neuen OrbenSnieber=

taffungen. Oie Regierungen fanben in ben ^ßrebigten unb VottSmifftonen

ber 3efuiten, Rebembtoriften unb anberer DrbenSmänner ein Sd)u|mittel

miber bie ^Rächte be§ VufruhrS. Oie Vereinigungen ber $ranfenbrüber

unb $ranfenfd)meftern bemährten fid) fo trepd), bafj man im prote=

ftantifdien Säger burd) Grünbung bon Oiafonen= unb Oiafoniffengenoffen=

paften fie nadmhmte. Oie Orben i^rerfeitS benu|ten ben beutfd)=fran=

^öfifdjen $rieg bon 1870 unb 1871 ba^u, ihre Siebe jum beutfdjen Vater=

taube aufs offenfte unb fräftigfte jum VuSbrud gu bringen.

1 Ruöol^bi a- o- O. ©. 62—64. 2 SSrüd a. a. O. I, 199.
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Um nur bon fftpeinlanb unb Vßeftfalen gu reben, fo erfiept man au§ bem

öffentlichen D^e^enfd^aft^beri^te ber bärtigen 3opanniter=9JMtefer=©enoffcnfcpaft,

bag burd) bie Vermittlung ihrer Oberleitung jur pflege ber bermunbeten unb

trauten ©olbaten fid) bermenben liegen: 1567 Orben§f(pmcftern unb 342 Orben§=

männer, gufammen 1909 Orben§leute. Oie ermittelte 3dpl ber ^flegetage

— einige Orben§genoffenfd)aften tonnten biefelben nid)t angeben — beträgt

4167 571, bie 3aPl ber Verpflegten 31 258. Von ben 342 Pflegern gehörten

159 ber ©efeflfdjaft Sefu an; fie patten 110 317 Verpflegung§tage auftumeifen;

brei Orben§mitglieber polten fiep babei ben Oob.

Oa$u mürben non ber rpeinif(p=meftfälif(pen VMtefergenoffenfdjaft 81 OTitär=

feelforger entfenbet; baoon maren

33 Sßfuiten, 5 ßa^ariften,

26 SBeltpriefter, 2 Kapuziner,

9 fRebemptoriften, 1 Oominifaner K

5 grangi§faner,

Oie Orben ernteten fepleepten Oant. Kaum mar ber Krieg mit bem

äugeren geinbe beenbet, fo entbrannte ein biel fcplimmerer Krieg im Snnern

be§ neuen Oeutfcpen 5teicpe§. Oas Vßort bom proteftantifepen Kaifertum

günbete in bielen ©emütern. Oer bamal§ admätptige fReidpSfanjler gürft

Vtemard brüefte ben firepentreuen Katpolifen ba§ Vranbmal ber ffteicp§=

feinblicpfeit auf. ©eine ©epilbtnappen bliefen au§ boden Vacfen §um

„Kulturtampf". Oie Orbenäberfolgungen fpielten eine Hauptrolle babei.

51m 4. guli 1872 Unterzeichnete Kaifer Vöilpelm I. ba§ ©efe|, burd)

melcpc§ „ber Orben ber ©efedfdjaft 3efu unb bie ipm bermanbten Orben

unb orbenSäpnlicpen Kongregationen'' bom ©ebiete be§ Oeutfcpen ffteid)e§

auägefcploffen mürben. 51m 5. 3uli 1872 mürbe bom ffteicp^fanzleramte

erflärt, ben Vngepörigen ber ©efedfepaft 34u fß
t

t
e^ e „Orben§tpätigteit"

$u unterfagen. 51m 28. ©eptember be§ nämlicpen 3öpre§ berfügten bie

preugifepen Vttnifter be§ Snnern unb ber geiftli(pen 51ngelegenpeiten
,
bag

bem Orben überpaupt jebe priefterliCpe Opätigfeit zu unterfagen fei; e§ ift

babei fogar bie ßefung ber Vteffe genannt. Qubor fepon, am 4. 3uli 1872,

patte ber beutfepe VunbeSrat befd)loffen, bag al§ jefuitenbermanbt unb fomit

bom Oeutfcpen ffteitpe auSgefcploffen angufepen feien bie fftebeniptoriften, bie

ßagariften, bie Väter bom Heiligen ©eifte unb „bie ©efedftpaft bom peiligen

Herren Sefn" i
^ßr 53efcplug mürbe am 20. 5ftai 1873 beröffentliCpt

2
;

e§

1 ©eneral=Veri(pt ber ©entralftede ber 3opanniter=9Jtaltefer=©enoffenf(paft in

mpeinlanb=2öeftfalen. ßrieg 1870—1871 (ßöln 1871) ©. 62-65. 67. 98.

2 5tit. ©iegfrieb, Slctenftüde betreffenb ben preugifepen ©ulturfampf

(greiburg i. Sr. 1882) ©. 104. 105.
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[teilte fiep ^erau§, bag mit bem AuSbrucfe „©efellfchaft bom ^eiligen

£>er§en 3e)u" ein grauenorben gemeint mar, bie „tarnen bom heiligen

Imr^en" nämlich, melden bie eprmürbige Sophie $3arat geftxftet §atte.

Aach melden Merfmalen bon ber beutfcpen StaatSmeiSpeit bie 3efuiten=

bermanbticpaft eines OrbenS feftgeftetlt mürbe, ift ferner erraten. Dr. ßarbaunS,

tpauptleiter ber Kölnijcpen AolfSgeitmtg, berichtete am 24. gebrtiar 1901 in einer

geftberfammlung jur gahrpunbertmenbe, melcpe §u Köln abgehalten mürbe:

„(£S ift ein Kuriofum, aber eine Opatfacpe, bag ein Mitglieb eines ,jefuiten=

bermanbten‘ MännerorbenS bon einem Minifter, bei bem er um üßieberjulaffung

beS OrbenS bat, gefragt mürbe: ,2öie finb fie benn eigentlich mit ben gefuiten

bermanbt?‘ Antmort natürlich: ,3a, baS möchte ich gerne bon (Surer @^et(en§

erfahren/"
1

OaS mar baS gefuitengefeg beS Oeutjcpen AeicpeS. $reugen rücfte

aber halb auch ben anbern, nicht „jefuitifcpen" Orben $u Seifre. Oer

Minifier ber geiftlichen Angelegenheiten beftimmte am 15. Sunt 1872

gan^ allgemein, es feien fortan bie Mitglieber bon geiftlichen Orben unb

Kongregationen als Seprer ober Sehrerinnen an „öffentlichen SSolfSfcpulen"

nicht mehr ^ulaffen ober §u begütigen 2
. Am 31. Mai 1875 erlieg

enblich König AMlpeltn baS ©efeg ,
melcpeS befagte: Alle Orben ber

fatfmlifchen Kirche finb bom (Gebiete beS preugifcpen (Staaten auSgefcploffen;

ihre Aieberlaffungen finb binnen fecpS Monaten aufgulöfen, ihre Vermögen

bon ben StaatSbepörben in SSermaltung ju nehmen, gortbeftepen bürfen

nur jene Orben, melche fi<h „auSfcplieglich ber Krantenpflege" mibmen

;

aber auch fie fönnen „jeber^eii burch föniglicpe $erorbnungen aufgehoben

merben; bis bahin jeboch finb bie Minifier beS Snnern unb ber geiftlichen

Angelegenheiten ermächtigt, ihnen bie Aufnahme neuer Mitglieber gu ge=

ftatten"; auch finb alle ihre Aieberlaffungen „ber Aufficht beS Staates

untermorfen" 3
. ÜRit biefent ©efege mar ber Kampf gegen bie Klöfter

auf feiner MittagSpöpe angelangt. 3n ben gepäffigen OrbenSgefegen granf=

reicpS unb anberer füblichen Sänber mar menigftenS ber eine ober anbere

Sag mehr nur ba^u beftimmt gemefen, baS freimaurerifch=foäialiftifche

2Butgepeul miber bie Orben für ben Augenblicf oerftuntmen $u machen;

bie (Suppe mugte, mie man §u fagen pflegt, fo heig nicht gegeffen merben,

als fie gelocht mar. Oie reichSbeutfcpe unb preugifche OrbenSgefeggebung

aber marb bietfach mit einer Strammheit unb Scpneibigfeit gur AuS=

1 „Kölnifcpe »Ölleitung", 42. 3aprg., Ar. 183, 6. 1.

2 6tegfrieb a. a. £). ©. 106. 3 ®bb. @. 298.
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füljrung gebraut, bie ba§ Vtut in SBaflung üerfe|te. „Oie Qeiten ber

Säfufarifation", jd&reibt Vifdmf S3rü(f 1
,

„mit ihren ©reuetn fdjienen jurüdf*

gufehren. Es mar ein §er^erreifeenbe§ Scbaufpiet." Vud) nad)bem bie

Regierung, burdj baS fatholifdje Votf gelungen, im ®ulturfampfe ben

Ütüdgug angetreten batte, marb baS parte 2oS ber OrbenSgenoffenfchaften

nur tangfam unb nur feljr teilmeife erletdbtert. So mürbe am 14. 3uti

1880 funbgegeben, bie Vtinifter beS 3nnern unb ber geifttichen 5fngetegen=

beiten feien ermächtigt
,

neue 9tieberfaffungen ber Orben
,

bie fdrnn in

^reu^en beftünben unb auSfchliehtid) ber $ranfenpflege fid) mibmeten, gu

genehmigen; überbieS fonnten bie TOnifier nun „miberruflid) geftatten",

bah foldje $ranfenorben — aber nur bie meiblichen — als 5flebentbätig=

feit bie pflege unb Untermeifung tunt $inbern übernähmen, metdje noch

nicht im fdjutpflichtigen Witter ftünben; pgfeich mürbe bie pflege unb

Untermeifung Oon Vlinben, tauben, Stummen, stöben fomie Oon ge=

fadenen grauenSperfonen ber ®ranfenpflege gteidjgefiedt 2
. 3®ölf 3ahre

nach ber großen OrbenSauStreibung, am 29. Vpril 1887, mürbe enblich

bie dtüdfehr nach ^reupen ben befchaulichen Orben geftattet fomie jenen,

melche fich ber 2Iu§hUfe in ber Seelforge ober ber Übung ber chriftlichen

dtächftenliebe mibmeten; oon ben Sehrorben mürben nur meibliche mieber

gugetaffen, unb gmar nur jene, metche in höheren Oödjterfchulen unb gteich=

artigen @r§iehung§anftalten mirfen. OaS Vermögen mürbe ben Orben

•ptrücfgegeben
;

aber bie Errichtung ihrer einzelnen dtieberlaffungen mürbe

benfelben Vebingungen unb Einfcbränfungen untermorfen, mie fie für bie

$ranfenorben fdmn beftanben 3
. OaS 3efuitengefep Hieb auch jept noch

in Ooder $raft. ES mußten neue fieben 3ahre Oergehen, bis ber VunbeSrat

auf Anregung VapernS ju ber ErfenntniS fam, bah öie Ütebemptoriften

unb bie Väter Oom ^eiligen ©eifte nicht mehr als jefuitenOermanbt an=

gefehen merben füllten
;

bie Öa^ariften bagegen unb bie grauen Oom heiligen

§er§en blieben auch nach bem 9. 3uti 1894 noch „jefuitenOermanbt" 4

unb finb eS bis heute.

Oer $ulturfampf ift noch 3U frifch unb ju unabgefchfoffen, als bah eS

möglich märe, ein erfcpöpfenbeS Vilb feiner Verheerungen jejjt fdjon gu geminnen.

Oer fpäteren ©efchi(htjd)reibung minft hier ein meiteS 5lrbeitSfeIb. So märe

eS jmar ferner, aber um fo lobnenber, betreffs ber Orben, bie in Vreupen ober

1
51. a. £). IV 1

,
418. 2 ©iegfrieb a. a. O. 6. 406.

3 5lrä)iO fitr fatl). $irdjenre(f)t LVIII, 157—158.
4 ©huHbeb’ Eitropäifcf)er ©efcbidjtSfalenber XXXV, 188.
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im ganzen Oeutfdjen Veidje bollftänbig ober teilmeife unterbrücSt mürben unb

barnm ins 2lu§lanb fidO berpflansen mußten, fepufieEen

:

1. 2ßte Diele Orben§mitglieber ben Vefdjmerben ber 9teife — Diele gingen

über ba§ 9tteer — unb bem Mangel, ben Sorgen unb 9Mben erlegen finb,

meldje fie bei ©rünbung ber neuen Vieberlaffungen au§pfteben Ratten

;

2. mie Diele -Jtobisen, toibibaten, $oftulantinnen Don einzelnen Orben

beim 2lb§uge entlaffen ober in ber grembe, al§ fie um Aufnahme baten, ab=

gemiefen merben mußten, meil man fein VoDipt ober feinen 2eben§unterbalt

für fie befafj;

8. mte fidO bamal§ in einzelnen Orben, bie Seit be§ $ulturfampfe§ mit

ber früheren berglidjen, bie 3abt ber 9?eueintretenben geminbert bat, meil jene

Orben au§ bem ©efidpfreife ber beutfdjen Sugenb berfdjmunben maren, ober

meil e§ jungen Leuten, meld)e Neigung inm Eintritte empfanben, an TOtteln

ober Suft unb SD^ut gebrach, in§ 9lu§Ianb in manbern;

4. meldje (Sinbujje an ®elb unb ©ut bie Orben§gemeinben baburd) er=

litten, baf$ fie genötigt maren, ihre beutf^en Vepungen in Derlaffen unb teil=

meife brad) liegen gu laffen, unb in bie grembe gu reifen unb bort neue Käufer

in laufen ober gu bauen unb ein^m-ichten

;

5. in meldjer SBeife ben Orben biefer Verluft Don ©elb unb lebenbigen

2lrbeit§fräften, fomie bie ÜRebjrfoffen be§ S3erfeb)r§ mit Vermanbten unb greunben,

melcbe ihnen ba§ jahrelange Steilen im $lu§lanbe braute, unb ber Abgang

Don 9llmofen, ben biefe§ gernfein mit fidf) führte, erfejd morben finb, nad)=

bem man bie $ulturfampf§gefebe al§ berfeblt anerfannt unb bie Orben gurüd-

gerufen batte;

6. in§befonbere märe bwfWlid) ber Orben§genoffenfcbaften, meldfje ber

Vunbe§rat be§ Oeutfdjen 9kidje§ im Sabre 1872 für jefuitenDermanbt, im

Sabre 1894 hingegen für nid^t jefuitenDermanbt erflärt bat, fepufteüen : ^Beleben

(£rfat; bat ber Vunbe§rat, nadjbem er 1894 feine erfte (Märung ^urüdgenommen,

jenen Orbenggenoffenfdjaften für bie Nachteile geleiftet, melcbe fie infolge jener

(£rftärung mäbrenb einer elfjährigen Verbannung erlitten haben?

7. ßmblidj märe ber auch gegenmärtig no(b Don Sabr in Sap macbfenbe

©efamtjdjaben für jene Orben abjufdjähen, auf meldjen je|t noch ber Vann be§

Sefuitengefebe§ laftet.

SoDiet glaubte übrigen^ ein forgfältiger Veobad)ter burcb eingebenbe

D^adiforfcbungen bereite feftgefteüt in haben: Sn 379 (Semeinben mürben

Dom Sape 1872 bi§ gum Sabre 1879 481 Orben^nieberlaffungen in

ihrer SLbätigfeit gan^ ober teilmeife gelähmt; babon mürben 296 Orben§=

nieberlaffungen aufgehoben; in festeren batten 1181 Orbenämänner unb

2776 Orbenäfcbmeftern gelebt. VoHftänbig, ohne @rfa| $u finben,

gingen bamal§ in ^reujjen unter folgenbe, Don Orben§genoffen geleitete

Vnftalten

:
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91 Vemahranftalten

72 2Baifen= urtb fftettungShäufer

mit 6160 Ambern,

40 3nbuftriefd)uten

27 Södjterfdjuten

47 penfionate

3 240 Pfleglingen,

1470 ©djüterinnen,

1970

2 450 3ögltngen,

pfammen 277 Anftatten mit 15 290 Ambern 1
.

Oiefe Vedmung fcheint faft hinter ber V3irftid)teit prüdpbteiben.

Oer preujstfdOe IMtuSminifter bon Boßler hat im 3af)re 1890 bor bem

preupifchen Abgeorbnetenpaufe baS ®eftänbniS abgelegt, bie Regierung

habe aEein auf ©runb beS $utturfampfgefe|eS bon 1875 — alfo nadbbem

fie bereits burcp bie ©efepe bon 1872 mit ben 3efuiten, IRebemptoriften,

Lapriften, §eitig=©eifi=Vätern, §er5=3efu=0rbenSfrauen aufgeräumt patte—
noch 340 Stfiebertaffungen betriebener Orben aufgehoben; meitere 19

hätten fiä) freimiEig aufgetöft
2

. Oabei ift bie Vemerfung eines VtanneS

p beamten, ber bie Vermüfiungen beS $utturtampfeS aus bem Augen=

fcbeine tannte: 9Jtit ben OrbenSfcpmeftern ber boEftänbig aufgehobenen

Käufer feien auch biete aus teilmeife aufgehobenen
,

bereu Vßirfen pm
größten Seite tahmgetegt mar, inS AuStanb gezogen, unb fo bürfe man

mopt fagen, eS hätten bamalS ungefähr 4000 beutfcpe OrbenSfchmeftern

in ber Verbannung gelebt 3
;

es maren meift Lehrerinnen unb $ranfen=

Pflegerinnen. Von männlichen Orben maren auper ben 3^fuiten unb

ihrer „Vermanbtfdjaft" bie Augufiiner, Venebittiner, Oominitaner, gratis*

faner, ^apupier, $artäufer, Srappiften aus bem Laube gefcpafft. Oer

Aaddeit, ber barauS entftanb, befcbränfte fi(h feineSmegS auf bie Orben aEein.

Aad) einer Vereinung bon Arnolb Vongarp fapen 228 ©emeinben [ich

beranlapt, bur(h mettti(he Kräfte bie Lüden auSpfüEen, metd)e bie Austreibung

ber Lehrjdjmeftern unb anberer OrbenSfraiten geriffen; baS aEeS lub ihnen

962 070 Vtarf jährliche Vleprtoften auf unb brachte babei 71 ©emeinben

einen jährlichen Vertuft an ©efdjäftSfapital bon 2 695 600 Vtarf, bon benen

1993 500 SAarf jährlich bem AuSlanbe pfloffen
4

;
ob biefe ächten erftpöpfenb

finb, mijfen mir nidjt; mie fcpon bemerft, fdC)einen no<h mehr flöfterlidjß Anfialten

aufgehoben morben p fein, als Vongarp annimmt
;
überbieS bilbeten bie $töfter

1 Arn. 23ougarp, Sie $löfter in SPreufjen unb il]re gerfiörung (Verlin

1880) 6. 165.

2 Stenograppifdie Vertäte über bie Aerpanblungen ber 30. Sej. 1889 ein=

berufenen Käufer beS LanbtagS. §auS ber Abgeordneten II (Verlin 1890), 1154.
3 ©. Schneemann S. J. in „(Stimmen aus 901aria=Snaö)" XVIII, 342.
4 Vongarp a. a. 0. 6. 165.
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tpre Kräfte aus eigenen Mitteln peran
; fie oerlangten oom (Staate feine RlterS=

plagen, feine RertretungSfoften
; fie üerpflegten auS eigener Stafcpe i^re alterS=

fcpmacpen ober wegen Ifranfpeit arbeitsunfähigen RUtglieber; baS aEeS ift nicpt

miteingerecpnet.

Sßiele Verbannte finb feitbem in bie §eimat prüdgefeprt. 93iel Un=

red^t ift gefügt worben, aber noch fange nicht aEeS. gwar pat ber

beutfcpe Reichstag nicht weniger als biennal,

am 16. Rpril 1894,

„ 20. gebruar 1895,

„ 8. Rpril 1897,

„ 1. gebruar 1899,

befchfoffen, bom 23unbeSrate bie boflftänbige Rbfcpaffung beS 3efuiten=

gefet^eS p berfangen 1
;

aber bie Regierungen wollen nicht poren; baS

(Gefep §at im 9Rai beS gapreS 1899 fogar noch eine gewiffe SBerfcpärfung

erfahren, inbem baS OberoerwaltungSgericpt ben (Sntfcpeib traf, im Oeutfdjen

Reiche fei ben Rtitgliebern ber (GefeEfcpaft gefu baS öffentliche galten

refigiöfer Vorträge auch bann berboten, wenn biefe nicht in ber gorm

einer ^ßrebigt gehalten würben 2
. Ruch ben in ^reupen wieberpgelaffenen

Orben finb biefe unb enge ©cpranfen gezogen. Oie ERännerorben bürfen

gar feinen Unterricht erteilen; bie grauenorben bürfen nur an höheren

^öchterfchufen lepren. gür jebe einzelne Rieberfaffung bebürfen bie Orben

einer befonbern (Genehmigung ber ftaatlichen 23epörbe; biefelbe wirb in ber

Regel nur bann gewährt, wenn pbor genau fefigeftefft ift, baj$ biefelbe

feine (Gefahr bringt; oft muf; and) erft flargelegt werben, bap für bie

Rieberlaffung an jenem Orte ein „33ebürfniS" beftepe, unb eS finb nicht

ber Ortspfarrer unb ber IBifcpof, bie über biefeS „33ebürfniS
/y

entfcpeiben,

fonbern bie TOnifter in Berlin. Ruch tonn jebe wieberpgelaffene ober

neugegrünbete OrbenSnieberlaffung jebergeit burch föniglicpe $erorbnung

aufgehoben werben 3
.

Oie proteftantifchen $ranfenfcpweftern, bie fogen. Oiafoniffen, erfreuen fiep

ber uubefchränfteften greipeit unb unterliegen nicht ben mtnbefien ©onberdorfepriften,

finb dielmepr lebiglicp bem gemeinen Redjt unterftellt. (Gan^ anberS bie 53arm=

per^gen Scpmeftern ber fatpolifcpen $ircpe. 3mar warb am 28. gannar 1887

1 ©<p ult heb’ ©urop. ©efcpicptSfafenber XXXV, 110; XXXVI, 24. 49;

XXXVIII, 80. 2 „©ermania", 80. 3aprg., Rr. 108, 1. 351.

3 Rr<piö für fatp. mrepenreept LXIV, 817-819. 325. „£öln. $oIfLeitung'',

42. $aprg., Rr. 49.
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burd) eine ARinifterialöerorbnung erflärt, in bie fatpolifcpen $ranfenf<hmeftern=

Genoffenfdjaften bürften opne meitereS Aooizinnen aufgenommen merben; aber

eS marb beigefügt, biefe bemidigung fei ftetS miberruflid) , unb überdies pabe

jebe Oberin jebeS §aufeS zu Infang jedes gapreS eine „ARitglieberbeftanbS*

nadjmeifung" an bie bezirfSregierung eingufenben. GS fann alfo jebergeit oer=

langt merben, bap für jedes einzelne dAäbcpen, baS barmherzige ©djmefter merben

mid, bie Genehmigung zur Aufnahme bei beiben AAiniftern, bem beS gnnern

unb bem ber geiftlicpen Angelegenheiten, nachgefudjt merbe. Uber ber Aufnahme

ber Oiafoniffen fd)toebt felbftDerftänblidj fein foldjeS OamofleS=©d)mert. ABoden

auch nur zmei barmherzige ©chmeftern in einem abgelegenen Oorfe fidj nieber=

faffen, um bort bie trauten in bereu Mahnungen zu verpflegen
, fo müffen

mieberum erft bie beiben Aftinifter angerufen merben; biefelben befinnen fid) oft

fehr lange, nicht feiten ein gapr. SBefd^Iiefst eine Oiafoniffenanftalt heute , an

einem Orte eine gmeignieberlaffung zu grünben, fo fanu fie morgen bie Alieber=

laffung beginnen, ohne irgenb einen ARinifter zu fragen. 3ur Auflöfung einer

fatpolifcpen $ranfenfcpmeftern=Aieberlaf}ung burch föniglidje berorbnung bebarf

eS feiner Angabe öon Grünben, feines torpergepenben Gerichtsverfahren^. Gine

Oiafoniffen=Aieberfaffung fann, mie jeber anbere herein, nur auf Grunb oon

GefepeSOerlepungen in georbnetem Aßege AecptenS burd) förmlichen GeridjtSfprudj

aufgelöft merben. Aßoden irgenbmo barmherzige ©chmeftern in ihrem oon ben

Zmet ARiniftern fepon genehmigten §aufe neben ber fctnfenpflege nod) eine fogen.

Grippe übernehmen, ober ein blinbenheim, ober eine bemahranftalt
, fo müffen

fie abermals bie z*oei ARinifter um Erlaubnis bitten, unb biefe erlauben eS ftetS

nur in miberruflicher Aßeife. Oie Oiafoniffen find in biefen SiebeSmerfen fo

frei mie jeber anbere Staatsbürger. gu adern Überfluß flehen bie barmherzigen

©chmeftern noch unter befonberer Aufficht .ber Polizei
1
.

Oap berartige borficptSmapregeln gegen bie fatholifdjen Orben nicht

etma blop auf bem Rapiere beftepen, baS paben neben dielen anbern bie

Kapuziner erfahren, benen man nicht geftattete, baS $lofter in bornhofen

Zu beziehen, unb auch eine Ateberlaffung in §openzodern oermeigerte. gn

^ßofen unb in ABeftpreupen mar bis ARitte April 1890, alfo brei gapre

nach ABieberzulaffung ber Orben, benfelben, ein paar ^ranfenpflegerorben

ausgenommen, noch feine einzige Aieberlaffung erlaubt morben 2
. gür

Apeinpreupen mag als beifpiel ber Oürener gad bienen.

Oie Urfulinen, fo mirb berichtet, h Qtten zu Oüren im Apeinlanbe japr=

hunbertelang bie meiblidje gugenb unterrichtet; adeS mar mit ihnen gufrieben

gemefen; auch die ©tabt hatte ihre Opätigfeit ftetS anerfannt. Oer $ulturfampf

Zertrümmerte am 1. Oftober 1878 tpre Anftalten. Aach ber teilmeifen Aufhebung

1 „ßöln. AoItSzeitung", 42. gaprg. , Ar. 182, ©. 1; Ar. 201, ©. 3.

2 ©tenograppifepe berichte ic. II, 1150. 1163— 1164.
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44 @rfie§ Budj- gerftörung fatholifchen £)rben§mefen§ im 19. gahrhunbert.

ber feinblidjen IHoftergefepe bemühten fidj bie ©Chmeftern, bon ber Regierung

bie Erlaubnis zur Aüdfefjr zu erlangen; umfonfi. Au§ bem ©djoüe ber Oürener

©tabtgemeinbe, ber man unterbeffen eine fatholifd)=proteftantifChe AüfchfChule für

„höhere Xöchter" unb fe§r grope Ausgaben für roetblid^e BolfSfchulen aufgebürbet

Platte, mürbe eine Bittfdjrift nad) Berlin gefanbt; fie mar non 3300 Bürgern

unterzeichnet, blieb aber unbeantmortet. 0a machten bie fämtliChen ©eifilid)en

be§ 0efanate§ 0üren eine Eingabe an ba§ TOnifterium
;
auperbem mürbe bem=

felben eine befonbere Eingabe angefehener Oürener Bürger übermittelt; um bie

Bemühungen herborragenber 3entrum§abgeorbneter zu unterftüpen, reifte eine eigene

Aborbnung bon Oüren nach Berlin unb erteilte Aufflärungen
;

bie Urfnlinen

berftanben fid) überbie§ bazu, bap feine fChnlpfliChtigen BtäbChen in bie 0öd)ter=

anftalt aufgenommen merben follten. Anfang April 1900 traf enblidj an§ Berlin

bie Antmort ein: „Aach nochmaliger Prüfung aller in Betragt zu ziehenben Ber=

hältniffe haben bie DAinifter be§ $ultu§ nnb be§ Tunern eine Aieberlaffung ber

Urfulinerinnen in Oüren bermeigcrt." 1

Aod) merfmürbiger ift ber gad Barud). Oie i§raelitifd)e girma Baruch

unb ©ohne hat zu §ed)ingen in öopenzodern eine Bnntfchlägerei. $h r* Arbeiter,

ungefähr 400 ^ßroteftanten unb 200 -^atholifen, mopnen zum ^eil meit entfernt

bon ben Arbeit§räumen. Oarunt befcploffen bie menfchenfreunbtichen ^Xrbeit§herren

im gapre 1900, eine ©peifeanftalt zu errichten, in melier bie Arbeiter mährenb

ber TOttag§paufe um billigen Brei§ gejunbe, marnte Nahrung erhalten fönnten;

Zmei Barmherzige ©djmeftern au§ bem §aufe §egne bei ^onftanz follten fochen

unb aitftragen. Aber bie (£rlaubni§ für bie zmei ©Chmeftern mürbe bon allen

Bepörben bermeigert
;
nach (Srflärung be§ prenpifcpen sJAinifterium§ ber geistlichen

Angelegenheiten mären bie zmei ©chmeftern nur bann zuläffig, menn bie fuppen=

effenben Arbeiter auSfCpliepliCp ^atpolifen mären 2
.

Oer Unterricht in ben Bolf§fcpulen $reupen§ ift bi§ %wc ©egenmart

öden fötljolifcben Orben, männlichen mie meiblichen, berboten 3
.

$ein Bhmber, bop im April 1890 ber QentrumSfüprer Dr. 2öinbt=

horft im preupifcpen Abgeorbnetenhaufe flagte, bie fatpolifchen Orben mürben

bon ber Regierung unfreunbliCper behanbelt al§ ber gemeinfCpübliChe grei=

maurer=0rben 4
,
unb bap noch am 6. 9Aärz 1900 an ber gleichen ©tede

ein anberer herborragenber Bertreter be§ fatpolifchen Bolfe§ bie Behauptung

aufftedte, felbft bie franfenpflegenben Orben feien fchlechter geftedt al§

irgenb eine anbere (Benoffenfcpaft im Sanbe 5
.

1 Bongarp a. a. 0. S. 94. Beriet aus Oüren (11. April 1900) an bie

„$öln. Bolf§zeitnng", 41. gaprg., Ar. 341.

2 „$öln. Boff§aeitung\ 42. gaprg., Ar. 75, 6. 2; Ar. 202, 6. 2; Ar. 206, S. 1.

3 2)ie fatpoliphe ^irdje II, 111. 4 Stenograph- Berichte jc. II, 1149.

5 Stenograph- Berichte üb. b. Berpanblungen ber am 13. Oez- 1899 einberufenen

beiben Käufer be§ ßanbtag§. £>au£ ber Abgeorbneten II (Berlin 1900), 2899—2401.
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III. ©ingelne ßctnber unb ihre Drben§üerfolgungen tut 19. gahrhunbert. 45

SDaS 33etfpiel beS leitenbert ©taateS reifte Heinere beutfd&e Sänber

gur Aachahmurtg. 2öir !)öben bieS bei Aßürttemberg unb Vabert fdjon

gefehen. 3m (Srob^ogtum §effen mürben nach (Srlah beS OrbenS=

gefe^eS Dom 24. April 1875 bie ©nglifd^en gränlein nnb bie „©chmeftern

ber Vorfehung", beren Mutterhaus in -gingen ift, aus fänttlichen öffent»

litten ©chulen auSgemiefen; bie ©nglifchen gräulein Ratten bis baljin

beren 23 beforgt, bie gintfjener ©chmeftern 20
;

legiere mürben über=

bieS bom Vtinifterium gum AuSfterben berurteilt; ebenfo bie SAainjer

©djulbrüber i
.

gür baS Königreich © a <h f e n fei auf bie gegenmärtige Sage

ber bärtigen Kranfenfchmeftern fyingemiefen. An bie ©rünbung neuer

Aieberlaffmtgen
, fo mirb bon unterrichteter ©eite bezeugt, fönnen bie=

felben „faum benfen". gür bie bereits beftehenben ift jebe Vermehrung

ber ©chmeftern^aht bon ber Quftimmung beS KultuSminifteriumS ab=

hängig gemalt morben. 0ie Ausführung biefer Verorbnung geht ins

Kleinliche hinein.

©0 hatte für Bresben baS SAinifterium eine beftimmte Anzahl ©chmeftern

$ur Kranfenpflege genehmigt. 0a nun aber immer eine ber ©chmeftern bie

Küche berfehen unb anbere häusliche Arbeiten beforgen muhte, alfo bem Kranfen=

bienfte fid) nicht hingeben tonnte, mürbe eine meitere ©djmefter für bie Küche

aufgenommen. 2BaS mar bie golge biefer böfen Xtjat? ®in lmhe§ TO’nifterium

berfügte im 3af)re beS §eiIS 1900, baj$ nur bie bon ihm genehmigte Sal)! bon

©chmeftern üorhanben fein bürfte
;

biefe müßten auch bie Küche beforgeu
;
moüten

jeboch bie ©chmeftern bieS nicht felbft thun, fo habe ein SAinifterium nichts

bagegen, menn bie ©chmeftern — eine meltlid)e Köchin fich nähmen 2
.

Vei Seuten, bie fo bitter bor Varmher^igen ©chmeftern fich fürchten, ift eS

felbftoerftänblich , bah fie auch an gemattiger gefuitenangft leiben. Vor nicht

langer Seit mürbe burch ben apofiolifchen Vifar bon ©achfen, Vifchof Dr. Submtg

Aßaht, an ber „^ribatfirche" ber fäd)fifd)en ©rafen ©d)önburg 31t A3ed)felburg

ein Aßeltpriefter aus Sugembtfrg als Kaplan angefteüt; bie Regierung erlaubte

ihm bie Ausübung feines Amtes erft, nad)bem er mit erhobener §anb gefchmoren

:

(£r fei fein gefuit; er habe nicht bei gefuiten ftubiert; er fei nicht mit ben

gefuiten bermanbt; überbieS muhte er noch burch feine Spanbfchrift biefe %bat=

fachen beglaubigen 3
.

1 Ardjiü für fatl). Kir<henred)t LIV, 273.

2 Verist au§ Verlin (15. Aobember 1900) an bie „Köln. Vollreitung",

41. galjrg., Ar. 1038.

3 Verist btefeg $riefter§ im
,
Luxemburger äöort", 54. gafjrg. (18. unb

19. gebruar 1901), Ar. 49/50, 6. 2.
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46 ErfteS buch- Störung fatbolifchen DrbenStoefenS im 19. Sabrbunbert.

3u ben deinen beutfchen Staaten, tüeld^e in Unbulbfamfeit gegen

fatbolifcbe Orben felbft ben SulianSftaat 2Aaroffo unb baS 3fJ2enfd&en®

frefferreid^ bon Oabome übertreffen, gehört baS Herzogtum 53raunfchmeig.

Oer Staat batte b)ier im Sabre 1803 baS benebiftinerflofier zu §elmftebt

aufgehoben, meines 802 ber bl. SubgeruS, bifcbof bon fünfter, geftiftet batte.

Sn ben erften Sabr^bnten beS 19. SabrbunbertS maren aud) bie 9Aiffionen er=

lofcben, melcbe bie granziSfaner fett Anfang beS 18. SabrbunbertS in ben Stabten

braunfchmeig unb Aßolfenbüttel befeffen batten K Seitbem gab eS fehterlei fatbo=

lifche Orben im Sanbe. Oa unterbeffen bie 3abl ber ^atbolüen in ber Stabt

braUnfchmeig unb ihrer näcbften Umgebung auf 10 000 angemachfen mar, richtete

man 1895 an baS TOnifterium bie 53ttte, eS möchte hier barmherzige Scbmeftern

im Sanbe zulaffen
;

fie füllten bie fatbolifchen Traufen in beren Käufern pfjfegen,

äbnlid) mie eS bie Oiafoniffen bei ben 4>rotef±antifd)en $ranfen tbaten. Oie

bitte marb abgelebnt; eS fei, bm& „gur 3eit fein bebürfniS" für fatbolifcbe

Scbtoefiern borbanben. Unb hoch erftärte halb barauf ber borfteber ber Oia=

foniffen, biefelben reiften felbft für bie broteftanten lange nid)* auS
;
baS (Gleiche

fonnte man oftmals oon ben „Scbmeftern bom Aoten kreuze" hören, bie in

braunfcbmeig auSgefprocben ^roteftantifd) finb unb nad) protefiantifcber Art „feier=

lieb eingefegnet" merben 2
. Oarum beranftaltete am 8. April 1898 ber bincenz=

herein in braunf(btbeig eine berfammlttng, in melier bon neuem bie Aieber=

laffung fatbolifeber Scbmeftern als mtabmeiSbareS bebürfniS erflärt mürbe;

1030 Männer festen ihre tarnen unter ein neues bittgefud) an baS Atinifterium.

tiefes antmortete auf baS neue (Gefud) z®*i Sabre lang gar nichts
;
bann feblug

eS bie bitte ab 3
.

Sn ber (Gefdncbte beS 19. SctWunbertS bilben bie berunglimpfungen,

Ausräubungen, Aufhebungen, Austreibungen ber fatbolifchen Orben eines

ber bäfel'ichften blätter. ÜRebr als einmal maren biefe berfolgungen bon

offenen (Gottesleugnern angezettelt; nicht feiten maren fie auch enge ber=

fchlungen mit ber Untermüblung rechtmäßiger meltlicher gürftentbrone

;

öfter noch maren fie bie erften borftöße in einem Kampfe, melcher allen

Einrichtungen ber fatbolifchen Kirche galt; immer maren fie eingegeben

unb getragen bon borurteilen unb Abneigungen gegen biefe Kirche. Oamit

berbanb fich nur zu oft finbliche Seichtgläubigfeit gegenüber falfchen An=

1 gr. 2©. SOßofer, ©efchichte ber Aorbbeutfchen granziSfaner = 9Aiffionen

ber Sächfifcpen DrbenSproOinz bom bl- $reuz (greiöurg i. 23r. 1880) S. 338.

374—375. 520—521.
2 (SiSmontanuS, 3ur Sage ber füatpolifen im Herzogtum braunfehmeig.

$in beitrag zur Rarität (£>ÜbeSbeim 1900) S. 15. 53—54.
3 bericht aus braunfcbmeig (29. September 1900) in ber „$öln. boifS=

Zeitung", 41. Saprg., Ar. 888, S. 2.
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III. Eingelite ßdnber unb ifjre OrbenSberfoIgmtgen im 19. ^afjTbunbert. 47

fdjutbigungen unb eine (Beminnfucht
,

bte fidj mit getoiffenlofer (Bier auf

frembeS Eigentum ftürgte. traurig, mie in ihrem Ursprünge, maren bie

$toftergerftorungen in iftren gotgen. Die chrifitiche VBiffenfcpaft mürbe in

ihrem ruhigen gortfdjritte gehemmt; ber $unft mürben Daufenbe non ge=

fdjidten f)änben entfrembet; Duellen ohne Qatjl mürben berftopft, aus

melden bem Etenbe |)itfe unb Straft guftoß; eine Stenge bon Seuchttürmen

berfcßmanb, metche 3at)r§unberte lang baS tnilbe Sicht beS (BtaubenS unb

ber (Befittung in baS Dunfet beS menfchtidjen DafeinS ^ineingeftrafilt

Ratten. 2öenn im Saufe ber testen hunberi 3ö^re fo manche §errfd)er=

familte mit gräßlichen ©düdfatSfchtägen ^eimgefud)t mürbe, menn manche

Regierungen aufs tieffte erfcpüttert ober gang fpnmeggefegt mürben, menn

bie (Befpenfier beS ©ogiatiSmuS unb Anarchismus immer grauenboüer fid&

geigen, fo ift baS gum guten ^eüe ber gtuch, meiner erfahrungsgemäß

an bem meggenommenen IHoftergute haftet, bie ©träfe für ben fchmählichen

Unbant, mit meinem man ben Orben ihre Arbeiten unb Opfer gelohnt

hat, bie Antmort ber göttlichen (Berechtigfeit auf bie ©eufger unb Dßränen

ber SBaifen, ber Armen, ber Greife, oon benen man bie Ernährer unb

Sträfter
,

ber Oranten, bon benen man bie Engel ber Varmhergigfeit mit

rohen gäuften meggetrieben tmt. Auch bie Orben felbft höben unter ber

$nute ihrer Vebränger biet eingebüßt an Einfluß, |)abe, TOtgliebergaßf.

2BaS fie bei all bem äußerlichen Riebergang innerlich heben unb ftärten

mußte, ift bie Dhatfadje, baß man fie feines Verbrechens höt geihen tonnen,

metcheS fie folcher Vehanbfung mürbig gemacht hätte. 3hr eines großes

Vergehen mar, baß fie baS Ebangefium Sefu Ehrifti mit feinen (Geboten

unb Räten in fich boKfommen auSgeftatteten, baß fie burch V$ort unb Stßöt,

oft fchon burch ihre äußere Erfdjeinung, ein Vßiberfpruch unb eine ©traf*

prebigt maren gegen eine Söeft, bie im äußeren (Bfange unb ber gteifcheStuft

ihre ©etigfeit fucht. „Oer ©chüfer", jagt EhrifiuS, „ift nicht über feinen

Vteifter. " „Jpaben fie mich berfotgt, fo roerben fie auch euch berfofgen."

„©elig, bie Verfolgung leiben um ber (Berechtigfeit miHen" (Rtattl). 5,

10; 10, 24. 3oh. 15, 20).

Übrigens höben fcptießlicb gerabe biefe Verfolgungen immer mieber

bie innere SebenSfraft beS fathotifchen OrbenSmefenS auch nach außen hin

gegeigt unb gur Entfaltung gebracht.



48 Speltes SSutfj. Aufbau fat^olif^en £)rben§mefett§ im 19. galjrbunbert.

3 » c i t c S 53 u cf).

Hufbait katljfllil'djen dMenstDefm int 19. 3öl)rl)unt>ert.

I. aöicberaufiirfjtuiEg älterer Drbeit im 19. Safjtljunbert.

1. i&ämterorbett.

Überblidt man bie Orben§gefd)td)te ber lebten hunbert gafjre in

t^rer (55efamt§eit, fo muf$ man gefielen, bafj ba§ @nbe be3 3afjrf)unbert»

bon feinem Anfänge recht moijlthuenb abfiieht.

Wenn eine $riegerfchar in griebenSjeiten ftanb gehalten unb i§re

galjne nicht meggemorfen h<*t, fo ift ba§ noch fein 53emei§ für i^re grope

©tärfe. Wenn aber mütenbe geinbe auf fie einbrangen unb ihre fRei^en

lichteten, unb fie hielt aud) ba noch ba§ ^etfe^te
f

blutgetränkte Banner

hoch unb mich nicht unb jitterte nicht, bann mufe man fagen: „§ier lebt

$raft unb 9ttut." Unb menn obenbrein bon nah unb fern neue gäljm

lein, bie Leihen ber geinbe burchbredjenb, um bie alte gähne fidj fdharten,

um 53ruft an 53ruft mit ben alten gelben gu fämpfen, unb menn trog

Wunben, Wut unb Oob bie Oruppe fort unb fort fid) mehrt, bann braucht

ihr $rieg§fjerr nicht gu bangen
;

er mag ftoI§ unb hoffnung§froh auf feine

betreuen bliden; ihre ©adje mirb fiegen. ©ine foldje Gruppe finb bie

fatholifdjen Orben.

Oie erfte Wahrnehmung, melcfje fid) un§ aufbrängt, ift biefe: $aum
einer ber bebeutenberen Orben, meldje um 1770, furj bor bem

5Iu§bruche ber großen © t a a t § = unb$ird)enerfd)ütterungen,

in ber Kirche beftanben, ift im Saufe be3 19. 3ahrhunbert§

erlofdhen; e§ ift bielmefjr bei manchen berfelben in ben

lebten gahr^ehnten an bie ©teile ber (Sntbölf erung eine

fräftige Qu nähme getreten.

Oie morgenlänbifchen 9!ttöncb§orben mürben 1897 auf etma

2360 9ttitglieber in 210—225 Käufern gefragt; barunter finb beiläufig

1500 Intoniter berfchiebener (Schattierungen unb 700—750 53afi=

lianer; ber Orben be§ §[. 33afiliu§ hat mäljrenb ber legten 20 galjre

auf befonbere Inregung be§ ^eiligen 53ater§ in (Midien einen neuen 9luf=

fchmung genommen 1
.

1 Fleury 1. c. XXVIII, 489—508. £ ei mb udj er a. a. O. I, 45—48.
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I. Söieberaufridjhtng älterer Orben im 19. 3aprpunbert. 49

®a§ ©eleprtentum be§ morgenlänbifdjen V?öncpmefen§ öerförpert fidj be=

fonber§ in ben 9D7ed) itariften ober, tote man fie and) nennt, armenif(pen

Venebiftinern. 3pre 14 Käufer mit gufammen 110—150 DJtöncpen ftnb über

Offerreicp, Italien, bie Krim, bie europäifc^e Xürfei, Anatolien, Armenien pin=

geftreut. (£iner iprer Äbte grünbete 1830 gu 2Bien ben herein jur Verbreitung

guter fatpottfcper Vüdjer, ber reifen Segen gegiftet pat. £)en Vtedjitariften

bon 2Bien unb Venebig berbanfen mir eine miffenfcpaftticpe armenifdje 3eitf(prift

unb bie Ausgaben oieler armenifdjen Ktaffifer, fomie großer armenifd)er Vibet=

unb ©efcpi<pt§merfe \

S5er Venebiftinerorben mürbe 1802 in Ungarn bon ben Soten

aufermedt, erhielt 1827 in Vätern mit ber VMeberperfieüung be§ uralten

KIofter§ betten ein neues SDafein, baS ft4 in ber gotge überaus fegend

boll entmicfeln foüte, begann 1833 bon SoteSmeS aus fein Sidjt mieber

über granfreid) ju ergießen, brang 1846 nacp Aufträgen, 1847 nadp

ben Vereinigten Staaten bor. (£tmaS früher fcpon patte er in Velgien

feine Auferftepung gefeiert; gu Anfang ber fed)§iger gapre erricptete er auf

preufnfdjem Voben baS erfte Klofter; feit 1877 btidte unb betete er

mieberum bom gelfenftofter Vtonferrat über Spanien pin. 2)aS tepte

3apr^epnt beS 3up?punbert§ fap ipn nacp §oüanb gurüdfepren
,

bon

Veuron aus bie Ktöfter VrafitienS unb Portugals neu bebttffern, auf ben

^Philippinen unb in Argentinien fid) feftfe|en. Qu Anfang bes 3apteS

1900 pat er autp auf auSbrüdlitpen SVunfd) 2eoS XIII. in ^3aläflina bei

bem ^eiligtume Abu ®of(p fiep niebergelaffen, meüpeS bie franjöfifdje Ae=

gierung ipm angeboten patte 2
.

§atte König Submig I. bon Vapern ben Venebiftinern meprere Kföfter er=

rietet unb in Vtüncpen bie pracptboüe VonifatiuS=Vafififa gebaut, fo moüte ber

beutf(pe Kaifer Söilpeün II. ipnen fein VSoplmoKen bezeigen, inbem er am

19. 3uni 1897 mit ber Kaiferin baS miebererftanbene Kfofter Viaria=8aacp be=

futpte unb im 3apre 1899 bie bortige Kircpe mit einem foftbaren §ocpaltar

fcpmüdte 3
. Auf beS KaiferS SVunfcp merben an(p beutftpe Venebiftiner jn 3eru=

fatem bie §ut beS @otte§paufeS übernepmen, baS fi(p an ber bom Kaifer ben

beutfcpen Katpolifen gejdjenften Stätte bon „Vtariä §eimgang" erpebt.

3m 3apre 1889 bereinigten fiep bie öfterreid)ifcpen Kföfter ju ^mei

großen Kongregationen mit gemeinfamen Satzungen. Vatb barauf fdjfop

fiep ber gan^e Orben unter einem römifcpen ^rimatiafabie jufammen.

1 §eimbu(per a. a. O. I, 162—163. Fleury 1. c. XXVIII, 502—503;
XXX, 434.

2 Stubien unb Sttittpeilungen *c. XXI, 186—187. 3 @bb. XX, 517—519.

93raun§6erger, Orben§toejen. 377 4377



50 8meiteS Bu<b. Aufbau fatfjolifdjen OrbenStoefenS im 19. gahrhunbert.

£)a§ mehr al§ taufenbjährige ©tammftofter Btonte ßaffino, melchem ber

jüngft oerftorbene Suigi Stofti, einer ber gelehrteren ©efd)idjt§for[c(jer be§ neuen

Italien, angehörte, bemahrte aud) im 19. gahrhunbert trojj ber fchmerften Be=

brängniffe feine 9ln3tef)ung§fraft für bie (belehrten ber ganzen gebilbeten BBett.

®ie Blänke, meldhe £)on ^ßrofper ®ueranger 1830 in bem feit 1802 oeröbeten

Benebiftinerftifte ©ole§me§ um ficb fammelte, glänzten nid6)t nur burd) ftrenge

Beobachtung ber ^Regelt unb engen ^nfdjlufs an Bom, fonbern and) burd) Bßürbe

unb Brad)t im ©otteSbienfte
;

gleidb) bem (Srünber ber Bereinigung ermarben

fid) berfdjiebene bon feinen ©Mülern, mie *pitra, Sßiolin, $oihier, meü über

granfreidjS ©rennen hinaus h°he§ 8ob burd) ihre gorf(f)ungen unb ©Triften

über ®egenftänbe ber (Sefdjidhte, be§ ©otte§bienfte§, ber grömmigfeit. ©eutfdj*

lanb§ (Sueranger ift Bbt BtauruS Bßolter gemefen. £)ie Btöndje be§ oon ihm

1863 in ein Benebiftinerflofter bermanbelten ehemaligen Buguftiner=(£horherren=

ftifteS Beuron unb feiner Stodjterflöfter teuften fd^neU aller Bugen auf fid) burd)

ihren herrlichen ^falmengefang, ihre eigenartige Btaterfchute unb bie ©driften

ihrer (Mehrten. Inbern Seiftungen unb ©djöbfungen ber ©ohne be§ ttf- 53enebift

merben mir (pater gu mieberhotten Btalen begegnen.

3Me Saht ber Benebiftiner mar um 1845, mie mir gefehen, auf

1500—1600 gefdhä^t morben. 3hr im 3ahre 1869 tm Klofter ©aint

Biucent gebrucfte§ ^efamtber^eichni^ nennt aber bereite neben einem Orben§=

farbinate 22 ßrgbifthöfe unb Bifdjöfe, 138 Bbte, 2089 Biönche, 88

Klöfter, 64 höhere Unterrid&t^anftalten 1
. 3m 3ö^re 1880 ybty.it man

2471 Benebiftiner, 1894 fdjon über 4295; 12 neue Ktöfter maren in

biefer gmif^en^eit errietet morben 2
. (Bin Ber^eichniä bom Bnfange be§

3ahre§ 1898 fennt 128 Klöfter, 4499 ^rofeffen, 449 Bobinen; in

teuere gabt finb aber bie Bobinen ber OrbenSfongregation bon ©ubiaco,

ber größten unter allen, nicht aufgenommen.

Buch bie testen 3ahre be§ 3ahrhnnbert§ höben mieber BßadjStum ju ber=

zeichnen
; fo für bie amerifanif(h=caffinenfif(he Kongregation bon 630 Btitgliebern

auf 667, für bie babrifd)e oon 297 auf 311, für bie Beuroner bon 57 auf 647 3
.

@ine gufammenfteflung bom £)erbft be3 3öhre§ 1900 ergiebt 5244

Benebiftiner 4
.

1 Album Benedictinum
,

ed. Eduard. Hipelius 0. S. B. (S. Vincentii in

Pennsylvania 1869) p. 211.

2 SS. Patriarchae Benedicti Familiae confoederatae (Monte Cassino 1894)

p. 525. 526.
3 Bom bod)m. P. B b a t b e r t 6 m i e r f e n 0. S. B. aus Beuron am 7. gebruar

1900 gütigft mitgeteilt. Bgt. and) Civiltä Cattolica S. XYII, vol. YI, p. 128.

4 „Btiffion§=BIätter". Organ ber 6t. Benebifiu§=©enoffenf(hafi für auSlänb.

3Biffionen ^n 6t. Ottilien. B. g. IY (6t. Ottilien 1900), 106— 109.
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I. 2öieberaufrid)tung älterer Orben tut 19. gahrpunbert. 51

Oie (5 ift er eiert
f
er — baS Aßort nach bem gemöhnfiepen ©prad)=

gebraute genommen — gälten im 3af)re 1897 969 OrbenSgenoffen 1
.

Oer Orben' ift 1854 in granfreid) mieber belebt toorben unb f)at 1888

im Oeutfdpen fReid&e feine alte, Ijerrlidje Abtei ÜJtarienftabt miebergemonnen.

3ener ftrengfte gtoeig beS ©iftercienferorbenS, ben man gemöhnfid)

ben Trabbi ftenorben nennt, hatte eS im 18. Sa^unbert taunt gu

mehr als 4 ®löftern gebracht
,

bie bon ben (Srengen granfreieps nnb

StalienS umfd&loffen maren. Ourd) bie Safobiner aus ihrem SJtutterflofter

2a Orappe vertrieben, gogen bie Orappiften mutig in bie meite Aßelt

hinauf; ^eutjutage geigt fiep ihr meipeS OrbenSgemanb in $Ieinafien

unb ^aläftina, in ßpina unb Sapan, in Aatal unb am $ongo, in Aorb=

afrifa unb in Aeufepottlanb. Natürlich ift 2a Orappe fepon lange mieber

Don ihnen gurüderobert. Am 2. Ottober 1899 hüben fie and) Don bem

©tammflofter beS gangen OrbenS, ber Abtei ©iteauj, 33efi^ ergriffen,

meldje, in ber Umfturggeit beröbet, baS gange 3apthunbert feine Aftönepe

befeffen patte.

($S gab 1891 2929 Orappiften,

1894 ettoa 3200 „ in 56,

1897 3472 „ in 58 $löftern 2
.

Aujjer bem (Siftercienferorben haben fid) au<p, aKerbingS in geringem Um=

fange, mehrere anbere gur gamilie beS pf- A^enebiftuS gehörenbe Orben erhalten

:

bie $amalbulenfer, beren OrbenSgenofje AllauruS (SapeKari 1831 als

©regor XYI. ben päpftlidjen Opron beftieg, bann bie Olibetaner, A$al=

lombrofaner, ©plbeftriner. Septere arbeiten an ber Ausbreitung beS

ßpriftentumS auf ber 3nfel ßeplon. Oie Olibetaner haben im 3apre 1899 and)

auf öfierreidjifcpem 93oben fiep mieber niebergelaffen
3

.

Oie Söiege beS ®artäuferorbenS, bie grope $artaufe bon

(Brenobte, mar bon ben frangöfifepen ^önigSmörbern mit A3efd)lag belegt

unb gum ASerfaufe ausgeboten morben. Aber niemanb mochte an bem

Heiligtum fiep bergreifen. 3m 3ahre 1816 fonnten bie Mönche in baS=

felbe gurüdfehren. 3m 3apre 1869 eröffneten fie bie Hartaufe §)ain

bei Oiiffelborf, alfo nicht meit bon $öln, ber Atoterftabt ihres OrbenS=

ftifterS, beS hf- A3runo. ©ie finb auch feit 1861 mieber in ber ©epmeig,

1 The Tablet XCI (London 1898), 690.

2 Fleury 1. c. XXIX, 115—121. ggn. SAüller 0. Cist. Ref.
,

„£rap=

piften", in Aß ep er u. Aßelt e’S ^irdjenlejüfon XI, 2006. Ch. Egremont, L’Annee

1899, p. 26.

3 ©t. &ieronpmuS=$lofter=©(pematiSmuS. I. 3Aännerorben (Aßien 1900) 6. 188.

4 *
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52 Brettes 83ud&. 2tufbau fatholtfchen OrbenStoefenS im 19. Sahrljunbert.

feit 1882 in Spanien, feit 1883 in (Snglanb; bem Sahre 1900 mar es

Vorbehalten, fie in bie alte ßartaufe peterja in $rain unb bamit nad)

Ofterreich prüdpfüljren l
. Oie ®artaufe Saint £ugh in ßnglanb foH

bem glächeninhalte nach baS größte IHofier ber SBelt fein
2

. §atte man

1845 bie gahl ber $artäufer auf etma 300 gefchätd, fo berechnete man

fie 1898 auf ungefähr 700; -hatte man im 3al)re 1859 nur 14 $ar=

taufen gefannt 3
, fo fennt man je|t mehr als 25 4

.

Sn ben lebten Sahrphnten haben bie ^artäufer aud) mieber baS gelb ber

gelehrten SchriftfteÜerei p bebauen begonnen; fie haben mertvoKe Oenfmäler ihrer

OrbenSgefdphte veröffentlicht unb eine überaus forgfältige unb fdjöne, auf etroa

48 Ouartbänbe berechnete DleuauSgabe aller Söerfe ihres großen unb ^eUtgett

Oiont)fiuS Sftidel begonnen.

Oer Sßrämonftratenferorben fah im Sahre 1802 mieber jmei

grofje Stifte in Ungarn, bie man 1787 aufgehoben, 1834—1857 mehrere

Abteien in Belgien unb §odanb, 1858 eine eigene OrbenSfongregation

in granlreid) erftehen unb einigte fid) 1869, 79 Sahre nad) ber ber=

nidjtung beS $lofierS pemontre, pm erftenmal mieber unter einem

(Beneralabte. OaS Sahr 1872 führte bie pämonftratenfer nach (Snglanb

prüd 5
. 51uch bie bereinigten Staaten haben ihnen ihre Ofpre geöffnet;

ebenfo brafilien, ber belgifche $ongoftaat unb neueftenS auch $anaba.

3m Sahre 1894 ift put erftenmal ein -ftamenSVerpichniS aller OrbenS=

genoffen erfdjienen; es nennt für jenes 3ahr 878 in 24 Stiften 6
;

nach

bem p Anfang 1900 erfchienenen amtlichen berjeichniS mar bis bahin

bie Saht ber OrbenSmänner auf 950 gemachfen; fie verteilten fich auf

17 Abteien unb 5 piorate, Vermalteten neben vielen SeelforgSfteKen

7 (Stymnafien mit mehr als 2200 Schülern, 12 tljeologifche Sehranftalten,

9 btiffionen 7
,
unb gaben pr görberung Verfchiebener frommer unb mot)l=

thätiger 2Berfe ungefähr 10 geitfchriften in beutfcher, franpfifdjer, vlämifcher,

englifcher Spache heraus 8
.

1 ©t. §ieronVmuS=$Iofter=©<hemati§muS I, 184.

2 ©tuMen unb 90UttöeiIungen XXI, 482.

3 P. $arl, ©tatiftifheS gahrbud) I, 87.

4 Fleury 1. c. XXIX, 125—126. S)er ^artf)äuferorben K. (f. oben ©. 8 1

)

©. 94—95. £>etntbucher a. a. £). I, 254—255.
5 A Sketch of the Premonstratensian Order and their houses in Great

Britain and Ireland (Lier-London 1878) p. 47.

6 ©timmen aus 9ttaria=Saach XLVI, 577.

7 3äf a. a. O. ©. 284—240. ©tubien unb «Mitteilungen XXII, 179—180.
8

21ufgeääf)It bet 3 dt a. a. O. ©. 241.
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1. Söieberaufrichtung älterer Orben im 19. ftaljrhunbert. 53

^ugu[tiner = S^or^erren b erfdjieb etter Kongregationen wählte man

gegen bag ©nbe beg 19. 3aWunbertg beiläufig 700 1
.

Oie Auguftiner = ©remiten, welche in intern golbenen Qeitalter

ungefähr 2000 Klöfter unb 30 000 Orbengbrüber befaßen, §aben neuer*

bingg lebhafte Anftrengungen gemalt, bon i^ren ferneren $erluften fich

§u erholen. 3n bem einen Safyre 1895 fonnten fie brei neue Orbeng*

probingen errieten: Oeutfchlanb, fwtlanb, 9Aabrib; eine norbamerifanifche

hatte ft dj fdjon früher gebilbet. Sie waren 1864 in Bonbon, 1892 in

granfreidf wieber erfcpienen. Oie befcbupten Auguftiner=©remiten Ratten nach

einem ju Anfang beg 3al)re§ 1896 gebrucften SSer^eidmiffe

um ©nbe 1895 193 §äufer mit 1825 Mönchen;

ju Anfang 1899 Ratten fie 2343 Orbenggenoffen;

ju gleicher geit gab eg beiläufig 580 unbefthupte Auguftiner,

fo bap ber Orben bie ©efamt^ahl bon 3000 Gräbern berettg toieber über*

fteigt
2

;
im 3ahre 1900 gehörten ihm 13 33if<höfe an 3

.

Oie fpanifchen Auguftiner befipen neben anbern Klöftern ben $errlidjen

©gforial mit feiner föfilidjen Bücherei nnb geben bie geteerte geitfcprift Ciudad

de^Dios t)eraug. Ü2ßir merben fpäter (Gelegenheit höben, bem AMrfen heg Orbeng

noch näher p treten.

Oie Qapl ber bef (hupten Karmeliter mag fich auf 500—600

belaufen. Sie finb 1864 in ben bereinigten Staaten unb bon ba aug

in Kanaba, 1881 in Aufträgen peimifcp geworben. Oer bäum, ben bie

hl. Operefia gepflanzt, ber Orben ber unbefchupten Karmeliter,

breitet feine Qtoeige weit über bie DAeere big Sßaläftina unb fDtefopotamien,

Oftinbien, Argentinien, ^3eru aug. ©in gelehrteg Orbengmitglieb nannte um

bag 3apt 1845 ungefähr 80 Klöfter mit 1200 brübern 4
;
im 3apt 1899

gählte man 100 Aieberlaffungen unb etwa 1800 Orbenggenoffen 5
.

bejonbern Oroft mupte ben Karmelitern bie SBieberperfteHung ihres DJtutter*

flofterg auf bem berge Karmel gewähren. Sie berbanten biefelbe ber Ohatfrajt

ihres Orbengbruberg 3ohann bon gragcati. Oerfelbe fanb, als er 1821 aug

gtalien anlangte, nur mehr einen Schutthaufen bor; aber er berftanb eg,

9Jiorgenlanb unb Abenblanb für ben SBieberaufbau ^u begeiftern. SJteprmalg

i Fleury 1. c. XXX,
%

323. 2 Ibid. XXIX, 709 ;
XXX, 439.

3 (Gütige Sttitteilung beS hoäjwürbigften P. *Proöin3ial *p i u g Keller
0. Er. S. Aug., Atünnerftabt, 4. $uli 1900.

4 P. Karl, Oie fatpolifche Kirche k. S. 524.

5 Slug bem Karmelitertlofter ju SBürgburg im Alärg 1900 burcp Vermittlung

be3 ho^bo. <£>errn Subregeng Dr. gähn mir gütigft mitgeteilt.
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54 BttetoS 25udp. Aufbau fatpolifdpen £)tben§Wefen§ im 19. $aprpunbert.

50g er nadp Europa unb fanb offene §änbe an gürftenpöfen tote in 23ürger=

päufern unb in ben §ütten ber Sanbleute. S£)er König non ^ßreupen gemäprte

iprn freie gaprt in allen Sßoftmagen feinet 2anbe§. 1827 U)urbe ber ©runbftein

gelegt; 1840 mar ber 93au ooüenbet; er patte gegen 200 000 2Karf gefoftet.

®ie Karmeliter befdpränften fidp nidpt barauf, per bei ben §öplen ber *ßroppeten

p beten unb p betrachten
;

mie epebem, fo finben per audp jejjt bie Katpolifen

au§ ber Umgegenb geiftlicpe §ilfe, bie Pilger au§ fernen Sanben Verberge unb

gaftlidpe Bewirtung K

SBäprenb bie unbefdpupten St rini tarier 1894 au§geftorben finb, paben

bie befcpupten p neuer Stpätigfeit fich aufgerafft; fie mibmen fich feit ber TOtte

be§ 3aprpunbert§ bem Anlauf unb ber ©rjiepung non 97egerfinbern unb paben

neueften§ aucp auf bie Befreiung afrifanifdper D7eger au§ ber ©flaüerei ip
sKugentnerf gerietet

2
. Um 1898 patte ber Orben 22 Klöfter inne 3

;
1900 pat

er feine SBiebererftepung in Öfterreidp erlebt
4
.

Unter allen OrbenSftiftern, alten unb neuen, ift gegenwärtig an geift=

liehen ©öpnen am reiepften ber große 9lrme oon Stffifi, ber pl. gran^i^fuS.

SE)ie granp§faner = KonOentualen befaßen im 3apre 1893

172 Raufer unb pplten 1462 Orben§genoffen. 3n ben näcpftfolgenben

3apren mürben eine 5lnppl Klöfter mieberpergefteHt ober neugegrünbet.

©eitbern ber Kulturfampf ipr Klöfter p Sin^ am 9tpein meggefegt pat,

finb fie in Preußen nidpt mepr 51t finben. 3n Rumänien oermalten fie ^epn

Pfarreien. 9ludp in ber eitropäifdpen ^lürfei finb oerfepiebene Pfarreien, ©(pulen,

Kranfenpäufer iprer Dbput anoertraut 5
.

S£>ie Qapl ber 9ttinberbrüber 6 berechnete man auf mepr al§ 13 000

bi§ 14 000 im Söpre 1845 7
;
man pplte iprer ungefäpr 14800 beim

($eneralfapitel bon 1889 8
,
unb ungefäpr 16 640 beim (Seneralfapitel, ba§

1895 gepalten mürbe; p biefer $eit maren bie Männer mit bem fdplidpten,

braunen ©emanbe unb bem meipen ©tride in 113 üftoOigiatäpäufern,

236 ©tubienpäufern, 29 9Jttffion§Megien
,
629 ^ßfarrpäufern ,

1132

Klöftern über ben ganzen ($rbtrei§ oerteilt; feit bem 3<*pte 1889 patten

fie 98 Klöfter neu erworben ober gebaut 9
.

1 £eimbu<per a. a. O. II, 20—21. 2 (Sbb. I, 482—483.
3 Fleury 1. c. XXX, 438.

4 „Katpoltfipe Kirdpenseitung", 21. 3aprg. (©alpurg 1901), 6. 65.

5 Fleury 1. c. XXIX, 696—699; XXX, 438. Civiltä Cattolica S. XVI,

vol. V, p. 761.

6 $gl. oben 6. 5.
7 £enrion = gepr Q . Q . 0. I, 298.

8 ^eimbueper a. a. £). I, 332.

9 Civiltä Cattolica S. XVI, vol. III, p. 640.
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I. Söieberaufriiptung älterer 0rben im 19. 3aprpmtbert. 55

©in 3umel unter ben $löfiern be§ OrbenS ift ba§ junge 93onaoentura=

Kollegium non Duaraccpi bei gbren^, mo eine 5Iu§lefe oon gelehrten 0rben3=

genoffen neben öerfcpiebenen für OrbenSleben nnb OrbenSgefcpicpte podjmidjtigen

Söerfen eine 3ieuau§gabe fämtlicper ©Triften be§ „ferappifdjen" £eprer§ 53ona=

bentura mit einem miffenfdjaftlicpen Stparfblide unb einer ©enauigfeit beforgt

pat, bie in ben facpmännifdjen Greifen SBettmnberung erregte, 3m 3apre 1883 marb

burcp ^ßapffc Seo XIII. ber für Söeltleute beftimmte „britte Orben beS 1)1. gran=

3i§fu§" ^eitgemäp umgeftaltet, ein ©reigni§, ba§ audj für ben flöfterlitpen Orben

ber 9Jtinberbrüber bie erfreulichen folgen patte.

Oen TOnoriten ftepen als trüber bie Sieblinge beS fat^olifd^en

Zolles, bie ^apu^iner, jur ©eite. 9)tan pat bie eprmürbigen, bärtigen

©eftalten oft genug mit Spöttereien begoffen unb mit Quälereien bebacpt.

Sropbem gab es nacp ben amtlichen Siften beS OrbenS

am 1. 3anuar 1889 nod) in 636 $löftern 7200—7800,

im Saljre 1894 8183,

am 1. Januar 1898 „ 638 „ 8785 ^apu^iner

nebft 387 im ^lofter lebenben tertiären, alfo gufammen 9172 0rben£=

genoffen
1

. 51m 1. 3anuar 1901 mar biefe gapl auf 9326 geftiegen.

Oie $apuginer gingen- 1840—1841 n ad) Bulgarien unb nad) 9)?efo=

potamien, 1845 nad) Orape^unt, 1847 nadj Arabien, trafen um 1852

auf ben Sepcpeüeninfeln unb im (Safelanbe, 1886 auf ben Karolinen

ein; fie prebigen in $onftantinopel unb auf ber 3nfel $reta unb ben

3onif(pen 3nfeln, fie unterrichten bie milben 3nbianer in ©pile unb

Kolumbien 2
. 3nt 3upte 1898/1899 leitete ber ^apujinerorben in feinen

TOffionSbegirfen 236 Spulen mit 14 038 $inbern, 27 pöpere 51nftalten

mit 1539 göglingen, 51 SBaifenpäufer mit 2846 2Baifen; baju lamen

71 Spitäler 3
.

gür ben Orben be§ pl. OominifuS brach in grantreidj burcp

ben gropen Sacorbaire eine neue SSlütejeit an; er fonnte in ben fed^iger

3apren auf preupifcpem 33oben, 1889 in ber Sd)mei$, um 1897 in

1 51 ng. ©berl 0. Cap., „^apuainerorben", in äöeper u. Söelte’ä

$irdjenle£ifon VII, 135. ^eimbucper a. a 0. I, 819—320. Fleury 1. c.

XXIX, 706.

2
51 b. © t e i b t 0. Cap.

,
$ie SSJtiffionen ber ßapu^iner in ber ©egentoart

(herein 1890) 6. 13. 16—26. 46. 57. 61. 71. 76. 88—104. 109.

3 Statistica generalis Missionum Ordini FF. Min. Capucc. creditarum,

iuxta acta anni 1898—1899 (au§ bem ©eneralspauS be§ ^apuginerorbenS in 9tont

gütigft mitgeteilt).
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56 Brettes 33ud). Aufbau fatbolifdjen Orben3mefen§ im 19. Babrbunbert.

9ftesifo fein lange unterbrochene^ Aßert mieber aufnebmen, 1897 in

©panien unb in Sßeru neue 0rben§prot)inäen errieten, 1898 in Auftralien

feinen Stnjug galten, ©einen sTOffionen in $onftantinopel
, JHeinafien,

Wefopotamien, ^urbiftan, (5§ina, Donfin fügte ber Drben 1869 bie in $ol=

länbif<b=ABeftinbien unb auf ber 3nfel Drinibab bei; ba§u bat er 1887 in

(Scuab-or unb einige 3abre fpäter in SBrafilien Snbianermtffionen übernommen.

Snnet'balb Europas bat ber ^rebigerorben biefem feinem tarnen befonber§

in granfreid) bofye ($^re gemalt burd) $an^elrebner erften SftattgeS, mie Sacorbaire

unb 3ftonfabre e§ maren, unb burd) öiele anbere eifrige $rebiger; um nur nod)

ein einzige? ^eifpiel an^ufübren, beforgten 1897 bie fran-$öfifd)en Dominifaner

in $ari§ für Aotre Dame unb für 18 ^ßfarrfircben ber ©tabt bie gaftenprebigten

;

auperbem für 16 anbere Domfircben unb Diele anbere $ird)en be§ 2anbe§ \ 3u
ben oerfd)iebenen föpmnafien, §anbel§= unb ©eefdmlen, meldje bie Dominifaner

in ^ranfreid), ©nglanb, Srlanb, Belgien, §ollanb, ÜRalta befaßen, gefeilte fidj

1890 bie tbeologifdje gafultät ber fatbolifcben §od)f(bule ju greiburg in ber

©dbrneig, einer Siebling§fd)öpfung 2eo§ XIII.; hier tüirb and) bie Dboma§=

3eitfcbrift — Revue thomiste — Oon ben Drben§genoffen be§ ©ngel§ ber

©djule berau§gegeben. Auf$ereuropäi}d)e Anftalten be§ 0rben§ — bas nämliche

fei and) für anbere Drben gejagt — merben mir fpäter antreffen. §ier feien nur

nod) einige oon ben Dielen beroorragenben ©elebrten genannt, meld)e bie $ird)e

be§ 19. 3al)rl)unbert§ bern Sßrebigerorben Derbanft : bie ^ß^ilofop^en granj Bepbprin

©onfaleg unb Dboma§ Atfaria 3tQitara , beibe mit bem Purpur ber römifdjen

$ird)e gefcpmüdt, ber (53efd)i(j^t§forfcf)er Denifle, bie Apologeten Aßeifj unb Dibon,

ber Dogmatiter nnb $tnl°f0Pb Septbi, ber $unftfd)riftfteller 9ttard)efe.

Aad) einem 1876 auf 33efe§l be§ Drben§general§ Aom gebrudten

©efamtberjeidjniffe gab e§ bamal§ über 300 Aieberlaffungen be§ ^3rebiger=

orben§; ju Anfang 1899 batte berfelbe mit ($infd)luj$ be§ „Sebrorben§

be§ bl- ®öminitu§", ben P. Sacorbaire geftiftet, etma 110 eigentliche

$löfter unb einige bunbert tleinere £3ebaufungen ,
mie ^ßfarrbäufer unb

TOffionSfteüen finb. 93?an bat bie Qabf ber Orben^genoffen

um 1845 auf ungefähr 3000 üeranfdblagt 2
, fie maren

1859 in 356 Raufern 3500 3
,

1876 nach amtlichen Angaben 3600 4
,
unb fliegen (§nbe

1900 auf bie 3abl üon 4376 5
.

1 L’Armee Dominicaine XXXYI (Paris 1897), 142— 144.

2 P. &arl, Die fatb- Birdie ?c. 6. 535. 3 P. Äarl, 3abrbud& I, 90.

4 Catalogus omnium Provinciarum sacri Ordinis Praedicatorum fratrumque

in eisdem commorantinm . . . Anno MDCCCLXXYI . . . editus (Romae 1876).

5 ^Zeitteilung au§ Aom, burtb ben bodim. P. ©abriet ßöbr 0. Pr. vermittelt.
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Oer Orben befap 1876 auper einem Karbinal7 förgbifchöfe unb 20 SBifd^öfe
x

;

her einen ÖrbenSproüinj ber ^ß^iXippinen gehörten im 3ahre 1894 nicht meniger

al§ 12 ißijchöfe an 2
. ,

Oie ÜR ercebarier, um 1228 für So§fauf üon (befangenen gefiiftet,

haben 1898 auf einer $erfammlung gu 91om ihrer Siebe§thätigfeit eine $eit=

gemäßere fRid^tung gegeben; bem DöÜigen 2lbfterben nahe, §at ber Orben im

©üben @uropa§ unb 9lmerifa§ binnen meniger ^ahr^hnte fich fräftig öerjüngt;

er mar 1898 mieber mehr al§ 530 Köpfe ftarf, bie fi(h auf 37 Softer oerteilten
3

.

Um bie nämliche Seit Sä^tte man über 500 Seroiten; bem Orben hat

im Sahre 1888 bie §eiligfprechung feiner fieben Stifter burch Seo XIII. neuen

(SUanj beziehen, (bleich ben $ugufiiner=(£horherren finb bie Seroiten auf bem

33oben be§ Oeutfchen 31ei(f)e§, auf bem fie bi§ gur allgemeinen Klofteraufhebung

fo manche §eimftätte gehabt — e§ fei nur an ben Kreutberg bei SBonn erinnert —

,

ba§ gan$e 19. 3ahrhunbert gremblinge geblieben. Oagegen finb bie „5)tarien=

fned)te", mie unfere 93orbäter bie ©erbiten nannten, 1864 in (Snglanb, 1870 in

Dlorbamerifa eingegogen
;

Belgien unb neueften§, menn mir nicht irren, auch

Spanien hoben auf bem Schutte ber alten Seröitenflöfter neue errichtet
4

.

Oie (befeüfchaft 3efu mar 1773 burch ben Spruch be§ ^3apfte§

Clemens XIY. bom Schauplatz ber Kirche berfchmunben; hoch fügte e§

bie göttliche 23orfehung, bap einige menige Käufer im Schatten be§ ruf*

fifchen 3arenthrone§ fortbeftanben ,
unb bap auf biefe Söeife bie Über=

lieferungen be§ Orben§ fich ohne Unterbrechung forterhielten unb neben bem

toten (befepe^buchfiaben ber Xebenbige (beift ber (befeüfchaft in§ 19. 3apr=

hunbert X)inübergerettet mürbe; fchon 1801 erfchien ber (bnabenbrief be§

23enebiftinerpapfte§ 5ßiu§’ VII., burch melchen auf Verlangen be§ Kaifer§

^aul I. ber Orben offen unb feierlich für IRuplanb mieberhergefteüt mürbe;

1804 marb bie 2Bieberher[teüung auf ba§ Königreich beiber Sizilien au§=

gebepnt, unb ^mar gefcpah bieg auf 25itte jeneg nämlichen Könige

gerbinanb I., ber 1767 auf ^Betreiben feineg firchenfeinblichen ÜRinijXerg

Oanucci bie Sefuiten ÖU^ feinem Sanbe üerjagt X)atte
;
um biefelbe 3eit

erhielten bie ehemaligen Sefuiten Oon ©nglanb, Stlanb unb 5lmerifa ($r=

Iaubni§, fich bem in fftuplanb fortbeftehenben Orben an^ugliebern. 1803

begann auch bie §u (Snbe be§ 18. 3aWunbert§ gegrünbete (Senoffenfdjaft

ber „SSäter be§ (BlaubenS" allmählich mit ber ©efeüfchaft 3efu fich

1 Catalogus etc. p. XI—XIII.

2 Schriftliche SDHtteilungen be§ ho«hm. P. ^Iaulu§ 0. ßoe 0. Pr.

3 Fleury 1. c. XXX, 488. Civiltä Cattolica S. XY, vol. YI, p. 784—735.
4 25en. SJtapr 0. S. B. M. Y., „Seroiten", in äöeper u. SDßelte’S

mrchenlejüon XI, 207—208.
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öerft^melgen 1
. Am 7. Auguft 1814 enbticp ersten bie Vutte, morin

SßiuS VII. oerfünbet: ©S gelangten an ihn in einem fort faft aus bem

gangen djriftlichen ©rbfreife öon ©rgbifchöfen unb S3ifd)öfen unb anbern

heröorragenben Männern jeglichen ©tanbeS bringenbe Vittgefuche um

Aßieberaufrichtung ber ©efellfchaft 3efu; er mürbe barum „eines fetjr

ferneren Verbrechens bor ©otteS Angeficht fich fdjulbig erachten", mollte

er inmitten ber ©türme, melche beftänbig baS ©cpifflein ^ßetri hin unb

her mürfen, fo „erfahrene unb träftige RuberSmänner" abmeifen, bie fich

ihm anböten, bie V$ogen beS RteereS gu brechen, melcheS jeben Augenbtid

mit ©cpiffbrud) unb Untergang brohe. Oarum fotte je|t gesehen, maS

er fchon bei feinem Regierungsantritte fehnlich herbeigemünfdd : Oer Orben

fotte fortan mieberum auf ber gangen SOßelt beftehen
2

.

AtterbingS liefen nun auch neue Sefuitenoerfotgungen nicht tauge auf fid)

märten. Ratten bie ©eifter ber offenen ©mpörung miber gürft unb Recht ober

bie ©eheimbünbe ober anbere fathotifenfeinbliche Richtungen in einem Sanbe baS

Septer an fich geriffen , fo maren meift bie gefuiten bie erften, metche ihre

Rache loften muhten; bie ©efettfcpaft geju mürbe breimal — 1821, 1835,

1868 — aus ©panien oerbannt, mürbe 1818 auS Velgien, 1820 aus Rugtanb,

1820—1821 ans Reapet, 1830 unb abermals 1880 auS granfreidj, 1834 auS

Vortugat, 1838 auS Argentinien, 1846 auS Varaguap, 1847 auS ber ©cpmetg,

1848 auS Öfterreich, 1848 unb 1859 auS Italien, 1850 unb 1861 auS Reu=

©ranaba, um 1851 auS ©cuabor, 1859 auS Uruguay, 1871 auS ©uatemata, 1872

auS bem Oeutfdjen Reiche, 1881 auS Ricaragna, 1884 auS ©ofta=Rica gang

ober teitmeife vertrieben, oerfchiebener AuSfchliehungen oom Sehramte unb anberer

®ränfungen unb Vergemattigungen nicht gu gebenfen, metche fie in vielen ©e=

genben oerfoften muhte 3
. DRehr atS einmal liefe fich ber grimmige §ah ber

3efuitengegner nicht bamit erfättigen, bah er feine Opfer im Werfer ober in ber

Verbannung fafe ;
er muhte Vtut trinfen; fo 1822 unb 1834 in 5Rabrib, 1859 gu

©emerf in RJefopotamien, 1860 gu 3af)le in 6prien unb gu Ofa=fa=mei in (Spina,

1871 gu VariS, 1897 gu Rio Vamba in ©cuabor, 1900 in ©üboft = Ofcheti

auf chinefifchem Voben.

Oer Orben erftartte inmitten ber Orübfat. ©r fah bie Vourbonen,

metche im 18. 3aprpunbert ipm bie ©rube gegraben, 1830 in granfreid),

1859 in ^arma, 1861 in Reapet Oom Ohrone fteigen, fonnte 1880 in

Portugal über ber Afdje feines OobfeinbeS ^ombat bie portugiefifche OrbenS=

proöing neu aufbauen, unb 1892, gefchüjgt üom Racpfotger jenes $art III.,

1 § ei m buch er a - a - O 117—120.

2 Bullarii Romani Continuatio tom. VII, P. 1 (Prati 1850), p. 1096—1099.

3 Perez 1. c. III, 230. 282. 320. 590. 605—606.
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ber bie Sefuiten 1767 [o fdjmählich überfallen unb über bie ©renge ge=

fehlest hatte, ju öotyola an ber ©eburt§ftätte be§ DrbenäftifterS 0rben§=

berfammlung unb ©eneratemahl halten.

Sn Dlom fteHte Seo XII. 1824 bent Orben bie ©regorianifche Uniberfität

jurüü; in ber golge lobten hier ^errone unb granjelin al§ 0ogmatifer, ©urt)

unb Vallerini al§ fJttoraltheologen, Spatriji al§ 6(hrifterflärer , 5ttard)i al§ (£r=

forfdjer be§ djrifilicfjen Altertums unb Sehrer UtoffiS, Vico unb ©ecchi als Aatur=

forfdjer fid) Sob ermerben unb gufammen mit anbern römifchen 0rben§brübern,

mie ben $hilbfbbhen unb Theologen ^aparelli, £leutgen, Siberatore, bem $unft=

fdjriftßeHer ©arucci, ben ©pradjforjchetn fßaria unb Angelini, bem ©r^hler

Vre§ciani, an ber §ebung !ird)Iid6en unb miffenfchaftlichen Sinnes arbeiten.

3n Auftralien lehren bie Sefuxten an (55^mnafien unb bergeffen habet

ber milben Stämme nicht. 3n Afrifa mürben bon ihnen an ben Ufern

beS Ail, beS gambefi, beS ®ongo, in 9)?abagaSfar unb im $aßlanb

fefte pä|e errichtet für ben frieblichen $rieg miber §eibentum unb Var=

barei. 0ie 2e§r= unb Seelforgethätigfeit ber ©efelljchaft behnt fich über

Elften bon 3i=ta=mei in ©hiua bis hinüber nach Beirut unb bon ben

Sunbainfeln bis %um Schmarren Vteere hin; fie reicht in Amerifa bon

©hite unb Argentinien bis hinauf nach $anaba unb ju ben ©StimoS

bon AlaSfa. 0ie ©efeflfdjaft Sefu

fühlte im Seihte 1816 erft . . . 674 Vtitglieber,

mehrte fich 1837 auf

1846 I

1867 „

1886 „

nach ben amtlichen Ver^eichniffen 1900

3 067,

4 752,

8 584,

12 070 1
,

enblich

ungefähr 15160 Mtglieber.

3m SobeSjahre beS Iß- SgnatiuS, 1556, hatte fie über 1000 TOtglieber

gehabt; fie mar bann fortmährenb gemachfen bis etma §um 3ahre 1750,

in melchem fie 22 500— 22 700 TOtglieber befaß. Sie hat alfo nach ihrer

AHebergeburt im 19. Sahrhunbert biel rafcher jugenommen als mährenb

ber britthalb 3ahrhunberte ihres erften 0a)einS. ^3apft Seo XIII. hat ihr

am 13. 3uli 1886 alle Vollmachten unb ©naben neu beftätigt, melche ihr

bie köpfte bon ben Qeiten beS % SönatiuS bis $ur ©egenmart berliehen 2
.

1 £>eintbu<her a. a. £>. II, 136. 33. Sr ins S. J., „Sefuiten", in Söeijer

u. SOßelte’S ^irchenlejifon VI, 1421.

2 ®aS Vrebe bei G. M. Pachtler S. J.
,

Ratio Studiorum et Institutiones

Scholasticae Societatis Iesu IV (Berlin 1894), 581—583.
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Sn ben äußeren Mijfionen maren t^ätig

:

im Sapre 1843 625 \

„ „ 1872 1749 2
,

„ „ 1881/82 3872 3
,

„ „ 1899 3789 Sefuiten
4

.

S)agu !am bie „innere" Miffion. Sn $olen fap $arl Antoniemicz, ber

„arme $ater", mie baS 33oIf ipn nannte, znmeiten Sepntaufenbe oon Supörern

Zu feinen güßen. granz Bcaoer oon Aaoignan unb Sofepp gelte prebigten auf

ber Kanzel bon boire Oame unb bieten anbern Kanzeln granfreidjS. Oie öfter*

reid)ifc^ett Sefuiten Sodann bepomuf §interöder unb granz £aüer ABeninger

riefen, biefer in ben bereinigten Staaten, jener in Auftralien, burcp ipr er=

fd)ütternbe§ ABort §a^Ireid)e berirrte auf ben ABeg beS §eileS jurütf. Oie bolfS=

miffionen, melcpe nad) ben AufruprSjapren 1848 unb 1849 ein bop, Aober,

^aßladjer, JHinfomftrörn in haben, bapern unb ^reu^en fetten, trugen nicpt

menig ba§u bei, bie ©eifier zn beruhigen unb bie £>er§en zn ergeben 5
.

®S bot fid) aucp Gelegenheit, bie Miffion ber treffe zn üben. Stn Sapre

1895/96 befaß ober leitete bie ©efeKfcpaft Sefu pfammen 92 Seitfdjriften, teils

erbauXithen, teils mifjenfdjaftlidjen SnpalteS, barunter gadjblätter für AiecptSfunbe,

©rziepungSlepre ,
hücperfunbe, Sternforfdpung ,

Meteorologie, Magnetologie unb

anbere ABiffenSgebiete. Stn Sapre 1900 mar bie 3apl biefer geitfdjriften auf

mepr als 100 geftiegen. gür görberung unb Ausbreitung ber fo zeitgemäßen

Anbacpt zum §erzen beS ABeltpeilanbeS mürben 1898 oon Mitgliebern ber @e=

feflfdjaft Sefu 21 oerfdjiebene §erz=Sefu=3eitf(priften perauSgegeben, barunter eine

in albanefifcher Spradje, eine in dpinefifdjer, eine in tamulifcper, fetpS in englifeßer,

für Auftratien, (Englanb, Srlanb, $anaba, Oftinbien, bie bereinigten Staaten 6
.

(Sin Aßort fei nodj befonberS ber beutfeßen OrbenSprooinz ber ©efellfcßaft

Sefu gemibmet. Ourd) bie traurige $ultnrfampfgefeßgebung beS SaßreS 1872

aus bem Oeutfdjen Ateicße oerftoßen unb feitbem oon jeber UnterridjtStßätigfeit

in ben Scßulen ber §eimat auSgefcßloffen, ßat fie oon 1872—1899 zn bem

einen ©pmnafium, meltßeS fie 1856 zn gelbfirdß in horartberg eröffnet patte,

in Oänemarf, ben bereinigten Staaten, hrafitien, Oftinbien znfammen 16 anbere

höhere Scßulen unb ©rzießungSanftalten pinzugefügt, in melcßen-mäßrenb beSScput=

japreS 1899/1900

3715 auSmärtige Stubenten unb

1263 3ögtinge,

Zujammen 4978 Scßüler

1 ABeßer u. ABelte'S ^ircßenlejifon VII (1. Auf!.), 167.

2 Amtlidje DrbenSaufzeicßnungen. 3 $atß. SDtiff. 1888, S. 196.

4 Chine et Ceylon. Lettres des Missionaires de la Compagnie de Jösus

n. 3 (Abbeville 1899), p. 291. 5 ^eimbudßer a. a. 0. II, 139—140.
6 Moniteur bibliographique de la Compagnie de Jesus XIII, 48

—

95
;
XYI,

43—44; XVII, 46; XVIII, 41; XIX, 45—46; XX, 46; XXI, 43; XXII, 47.
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unterrichtet mürben. Oie granz = 3ümer=Uniberfität ber beuifchen gefuiten zu

Wombat) in Oftinbien mar im Schuljahre 1896/97 bon 1526 Stubenten befugt;

barunter maren

gn Wombat) merben and) brei englifdie Seitjchriften bon beutf^en gefuiten

herau^gegeben. gn Oeutfdjlanb finb bie feit 1871 al§ 2Jtonat§fchrift erf^einenben

„stimmen au§ iD?aria=ßaa(h" mit ©nbe 1900 zum 69. banbe gebieten; 1876

begann man, größere miffenfchaftliche Arbeiten ben „Stimmen" al§ ($rgänzung§=

hefte beigugeben
;

bie Sammlung berfelben ift bei bem 20. 33anbe angelangt.

Oie 1870 begonnene Sammlung ber neueren Konzilien fanb 1890 mit bem

fiebenten Ouartbanbe ihren einfimeiligen 2lbfd)lu|i. gm guli 1878 begann bie

9Jtonat§fchrift „Oie fatholifdjen üftiffionen" zu erfeheinen; mit bem neuen gahr=

hunbert hat fie ihren 29. banb begonnen. Oie 1880—1900 bon berfchiebenen

beutfchen Orben§genoffen herau§9e9e^ erie lateinifdje „^h^bf°b^e bon ßaad)"

umfaßt 11 bänbe. gm gal)re 1885 marb ein „$urfu§" ber ^eiligen Schrift

begonnen, ber bi§ je|t an Schriftertlürungen , (£inleitung§merfen nnb anbern

§ilf§büchern gufammen über 25 93änbe geboten hat. SGßit übergehen anbere

fchriftfiellerifche Arbeiten.

Oie barmherzigen brüber be§ ty. gohanneS bon (Sott hatten

im Sahre 1891, bmerifa abgerechnet, 94 £)ofpitäler, in melden 1192

OrbenSgertoffen be§ $ranfenbienfte§ malteten 1
;

im gafjre 1897 mirlten

in§gefamt 1481 brüber in 107 ^ranfenhäufern 2
.

Oaf$ ber Orben felbft in ben fdjlimmen Seiten be§ gofe:phini§mu§ nicht

erlahmt ift, zeigt ein bericht über ba§ gahr 1818; ba haben bie barm=

herzigen brüber bon Öfterreich — ßombarbei nnb benetien nicht eingerechnet — in

ihren 27 Spitälern 12 889 Traufe unentgeltlich aufgenommen unb berpflegt,

barunter 1296 9üd)tfatholifen
;
1138 $ranfe ftarben, 11251 mürben am ßeben

erhalten 3
.

Oie 2&eIt:priefter=$ongregation ber Ob lat en be§ hl- $arl borromäu§, 1844

aufgehoben, aber fdjon 1848 mieberhergefteüt, ift zu ßonbon, mohin fie $arbinal

btanning betpflanzt hat, in ber Seelforge, za btailanb in miffenfchaftlicher

gorfdjung thätig
4

.

1 £>einr. $efd) S. J., Oie SCÖo^ItpätigfeitSanftatten in Söien (greiburg i. br.

1891) S. 11. 2 Fleury 1. c. XXX, 440.

3 ßitteraturzeitung für fatpotifche 9teligion§tehrer. £>erau§geg. bon ßaffc.

21 nt. grhr. b. SDlaftiauj, 11. gahrg., gntetligenzblatt Sftr. 5 (ßanb§hut 1820),

S. 78. 4 ^eimbucher a. a. £). II, 337—888.

1002 Triften,

290 SßarfiS

171 §inbu§

54 Dltohammebaner

9 g§raeliten
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Oern 5lu§fterben berfaEen jd)ien auch ber ^3riefierorben, melden 1584

ber bl. ßamiEuä bon 2eEi§ mit leiblicher unb geiftlidjer Krantenforge betraut

batte; ba gelang e^ ben 9tegular = Klerifern bom Krantenbienfte

ober (SantiEianern in ben lebten 3öbrä e^nten, ihre Käufer in granfreid) §u

mehren, in frnEanb nnb Belgien gup hn faffen f
nach Spanien 5urücf=

äufebren, gu 51alborg in Oänemarf eine Kirche gu bauen 1
;

auch finb fie

jüngft, jum erfientnal feit ihrer (Srünbung, nach OeutfdEanb gefommen

nnb höben §u SBerben an ber Muhr eine §eilanftalt eröffnet.

Oie Stiftung be§ f)l Sofepb bon ßalafang, ber ^iariftenorben, befap

nach amtlichen geftfteEungen in Spanien 1854 24 Raufer 2
,
1868 34 3

.

1888 mar beren Qapt im Königreiche unb feinen Kolonien auf 44 ge=

fliegen; 931 (Senoffen arbeiteten in benfelben am Unterrichte berSugenb 1
.

Oie (Sefamtgabl ber ^ßiariften mürbe im Sabre 1845 auf etma 1500 an=

gegeben 5
. gmar böt, um anberer Schidfafäfchläge nicht gebenfen,

1869 unb 1870 in Ofterreich bie Mipgunfi ber liberalen ®efe|gebung

ben Orben au§ bielen Schulen berbrängt 6
. maren bort im Sabre

1900 nur mehr ungefähr 100 Mitglieber in 14 KoEegien, mäbrenb in

Ungarn über 450 ^iariften etma 25 KoEegien bemobnten 7
;

bap aber

ber Orben tropbem für bie ^meite §älfte be§ Sabrbunbertä im ganzen

einen gortfchritt ^u bezeichnen bat, läpt fich barauä entnehmen, bap laut

Mitteilungen au§ bem Orben ^u Anfang be§ Sabreä 1900 aEein in Spanien

unb $lmerifa 1336 ^iariften in 64 KoEegien 20 871 Schüler unterrichteten;

barunter maren 18 500 au§märtige; 2371 mürben in ben KoEegien erlogen 8
.

Oie „^riefier ber Miffion", gemöbnlich „ 2

a

5 a r i ft e
n

"

genannt,

melchen ber bE 3Sincenä bon ^aul feinen @eift eingebaucht bat, entbehrten,

1 „@harita3". geitjdjrift für bie 2öerte ber Mädjftenliebe im fatOoltfchen

£>eutfä)lanb , 1. 3ahrg. ($reiburg i. 23r. 1896), 6. 255—257. „$öln. $olf§=

Leitung", 40. Satjrg., 9tr. 287, ©. 2; 42. ^afyrg., Mr. 150, ©. 2.

2 Guia . .
.
para el afio de 1854 (ügl. oben ©. 15 3

) p. 668—669.

3 Guia . .
.
para 1868 p. 610.

4 Sev. Älderete

,

Guia eclesiästica de Espana para 1888 (Madrid 1888)

p. 1273—1277.
5 §enrion = £5.e!jr a. a. £). II, 54. P. JÜarl Oom hl- 2Uot)§ 0. Carm.,

Oie tatf)olifd)e Birdie k. 6. 594.

6
(£. $niel 0. S. B., „^iariften", in äöeper u. 2Gelte’§ $ird)ente£ifon

IX, 2100—2101. §eimbud)er a. a. £). II, 275.

7
„<®atfjolifd)e Meüue", 1. Saljrg. (Stuttgart 1900), ©. 95—96.

8 ^Mitteilungen be§ 9ßiariften P. 3ufto be $ebro, 9Mabrib, 2. 9Mai 1900,

au P. ©ecÜio ©ome-j MobeleS S. J.
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banf ber fcplintmen 3 e^en
^

bon 1800—1827 eine§ ($eneral§. Socp

halb braten für bie (Senojfenfdpaft, beren TOtglieber ^mar einfache ®e=

litbbe ablegen, aber Söelipriefter bleiben, frohere Sage an. Sie Sagartfien

brangen 1837 in ^erfien, 1839 in ßnglanb unb in 2Ibeffinien ein.

Ser grof$e (General (Stienne, bon ber ©enoffenfcpaft al§ gmeiter ©tifter

bereit, fügte ben fielen Stnftalten, meldje fie in ben 23alfanfiaaten, ©prien,

Kleinafien, Werften, ßpina befi§t, in granfreicp allein 55 bei; er legte

feine §anb 1844 auf ^ejifo, 1847 auf 33rafilien, 1852 auf Öfierreicp,

bon 1858—1872 ber Sfteipe nacp auf bie betriebenen ©taaten ©üb=

amerifag unb auf bie ^Philippinen. Ser Orben ift aud) 1857 nad)

Portugal, 1873 nad) ©panien, 1899 auf bie Snfel 9)tabaga§far $urüd=

gelehrt 1
. Sa§ 3api 1898 braute ipn nacp Ungarn, mo ©r^erjog 3ofepp

unb feine ©etnaplin Klotpilbe if)m ipr ©cplojs in $pili§*(£faba fd^enlten 2
.

($r arbeitet auperbem auf ben Antillen 3
. §atte man 1845 feine 9ttit=

glieber^apl auf 600—700 angegeben 4
, fo belief fie ft dp 1880 fdpon auf

1195 5
;

fie ttrnt Infang 1899 auf 3270 geftiegen 6
.

2Bir merben fpäter in Dielen Sßriefterfeminarien ber fat^olifc^en SBelt

Sajariften al§ Se^rer unb $orfteper treffen. 51ucp in ber 2Bif(enfcpaft be§

19. 3aprpunbert§ pat ber ©rben bie ©puren feine§ 2öirfen§ jurüdgelaffen. ©o
haben 33albe§(pi unb DJiarcpefi al§ Sarfteller unb (Srflärer be§ firdplidjen (Sottet

bienfte§ fitp einen tarnen gemacht 23ore unb SBebjan als ßrforfcpet be§ Borgern

lanbe§, §uc, @abet, (Son9albe5 ,
9lrmanb Sabib burdj (Schriften über cpiuefifcpe

©pracpe unb (Srbfunbe fiep pope 3Serbienfte ermorben 7
.

Um 1663 mürbe burd) ben unbefcpupten Karmeliter 23ernparb bon

ber pl. Sperefia unb ben 3ejuiten llejanber Sftpobeä bie 2Beltpriefter=

Kongregation begrünbet, melcpe fiep „^arifer ©efellfdpaft für bie

au§märtigen 9fliffionen" nennt.

1 ©tort C. Miss., „Sa^ariften", in 2öeper u. Sßelte’g föircpenletton

VII, 1562—1577. £eimbu<per a. a. £). II, 360—361.
2 Ch. Egremont, L’Armee de l’Eglise 1898 (Paris 1899), p. 183.

3 Alb . Battcmdier, Annuaire Pontifical Catholique. Armee 1900 (Paris

1900), p. 393.

4 £>enrion = $epr ß. a. £). II, 265. P. $arl bom pl. 2Hop§ 0. Carm.,

S)ie fatpotifepe $ircpe k. ©. 569.

5 Em. Keller

,

Les Congregations religieuses en France, leurs oeuvres et

< leurs Services (Paris 1880) p. 344.

6 Catalogue des Maisons et du Personnel de la Congregation de la Mission

1899 (qu§ bem SagariftenfoUegium Speuj in Belgien gütigft mitgeteilt), p. 3—70.
7 ^eimbueper a. a. O. II, 361.
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64 8ttmte§ SBucfj. Aufbau fat^olift^en £)rben§toefen§ im 19. 3ahrhunbert.

Sie gähtte 1800 nur 29

,

1822 83,

1840 78,

1872 fdjon 463,

1879 480,

1892 910 1
,

31. fernher 1898 1137 TOtgtieber,

barunter 32 S5ifd&öfe ;
bie ©enoffen mären bie Seetforger bon 1204352

Kathotifen unb brebigten ba§ (Sbangetium mehr al§ 253 Millionen Un=

gläubigen in @hina, 3af>an, $orber= unb §interinbien 2
.

©ang buä)fiäbliä) unb augenfdjeintid) t)at ftdj ba§ bibtifche Segens

mort „2öa4[et unb mehret euch!
1

' (1 2ttof. 1, 28) bermirftid)t an ben

„Gräbern ber 4riftticben Spulen" be§ h 1. Sodann 33aptift be ta

Satte. SDttrch bie frangöfifche Ummätgung mar, mie mir fdjon früher ge=

fe^en
3

,
bie gange Kongregation bi§ auf gmei itatienifcbe Raufer gerftört

morben. Stber batb nadj 5Inbrudh be§ 19. 3at)rbunbert§ eröffnete biefelbe

mieber gmei Stuten auf frangöfifdjer (£rbe, eine in $ari§ unb eine in

2t)on. 2)ie §au§fabetfe gu Styon fegnete im 3a^re 1805 Sßapft ^3iu§ VII.

fetber ein. SDurd) Verfügung be§ erften Konfufö Napoleon ^onaparte bom

3. SDegember 1803 maren bie 93rüber gefe|tiä) mieberhergeftettt morben;

man erhob (Sinfbrud) bagegen; ba§ feien Seute, e§, metdhe „(Be*

tübbe gemalt hätten"; aber ^apoteon fetbft entgegnete bor bem Staate

rate: „34 tann e§ nicht begreifen, baf$ einige mit einer 5trt bon gana=

ti§mu§ gegen bie SBrüber erfüllt finb. 5Da§ ift mirftid) ein Vorurteil.

Überall begehrt man ihre Söieberherftettung. $>iefe§ allgemeine bedangen

bemeift gur Genüge, bab fie nützlich finb."
4 9tad) ben Qlufgeidinungen,

bie im Schofte be§ Orben§ gemacht mürben, flieg berfelbe bon 30 Gräbern,

bie er im 3ohre 1803, unb bon 60, bie er 1805 befeffen, 1810 auf 160,

1820 auf 570, 1830 auf 1420, 1854 auf 6609 5
.

1 L.-E. Louvet , Les Missions catholiques an XIXe siede (Lyon-Lille-

Paris 1894) p. 29 a
.

2 Societd des Missions-drangeres. Compte rendu des travaux de 1898

(Paris 1899), Tableau gendral. 3 ©. oben ©. 5— 6.

4 Delaire 1. c. p. 196. Al. Chevalier

,

Les Freres des Ecoles chrdiennes et

l’enseignement primaire apres la revolution 1797—1880 (Paris 1887) p. 91—94.

5 Personnel de l’Institut des Freres des Ecoles chretiennes (1779—1894),

Bübartige 2)arftettung ber ©ntUncftung be§ Drbeng, in beffen Stuftrag 1894 in

(Steinbruct auggeführt.
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I. SBieberaufrithtung älterer Orten im 19. ^atjrtjimbert. 65

(£§ fah unterridjten ber

1. 3an. 1830 in 380 Spulen 1420 trüber 86 998 \

1. 3an. 1866 „ 1013 Infiniten 8 822 „ 355 710 hinter;

®nbe 1888 fanb man

in 1286 Käufern 12 245 „ mit 410 068 ©chülern 2
.

9?ach genauen, im Orben angefteüten Sä^fungen hatte berfelbe am

31. Oe^ember 1894: 14051 93rüber, 4847 ^tobi^en unb ^anbibaten

(©cholaftiter)
,

jufammen 18 898 TOtglieber in 1420 Raufern ^
mit

321480 ©chülern 3
;
am 31. Oe^ember 1899 15060 trüber, 5397 9to=

bigen unb ^anbtbaten, äufammen 20457 Witglteber mit 322573 ©d)ülern 4
.

Oie trüber Ratten Anfang 1900 in ^Belgien 56 5lnftalten, in ©panien 43,

im 9Jiorgenlanbe 33, in ©übamerifa 23 5

;
in ber ©tabt ^}ari§ allein befaßen

fic (£nbe 1898 nidjt meniger als 60 9tieberlaffungen
6

.

9tach bem ^Berichte, melden bie ©enoffenfthaft für bie ^arifer

2Beltau§fteKung bom Sabre 1900 einreichte, leitete fie $u Anfang jenes

Sabre§ 2009 ©cbulen mit 8230 klaffen, unterrichtete 350 000 $inber

unb Jünglinge, er^og ungefähr 8000 SBaifen, bereinigte 32 572 junge

2eute in ihren SünglingSbeitnen ,
21000 frühere ©djüfer in ihren $er=

einen unb Unterftü|ung§=@efellf(baften. gaffen mir alles jufaminen, fo

übte ber Orben feinen mohlthätigen (Sinflufe auf runb 400 000 junge

Seute, bon benen 280 000 grantreid), 120 000 ber übrigen 2öelt an=

gehörten 7
.

Oie ^atholifen finb eS feineSmegS allein, meldje bie ©orgen unb 9D7üben

ber trüber für fid) in ^Infprud) nehmen. OaS geigen, um ein ^Beifpiel an=

^uführen, bie ©djulanfialten, melcpe ber Orben im 9Jtorgenlanbe befi|t
;

biefelben

maren im Sabre 1898 befugt bon 5504 ^atpolifen, 2336 ni^tfatbolifdjen Triften,

508 9Jtufetmännern, 442 g§raeliten 8
. Sn $ariS erhielten bie trüber ber djrift*

liehen ©djulen bei ber lebten SöeltauSfteÜung 3 §auptpreife, 13 golbene, 21 filberne,

1 Chevalier 1. c. p. 586.

2 Präcis bistoriques XXXYII, 155. 158. 159. $ef<h a. a. O. ©. 52.

üft. ^eimbueher, „©djiulbrüber", inSOßeperu. 2öelte’3 ^irehenlejifon X, 1960.

Fleury 1. c. XXX, 324.

3 31 Däcembre 1894. Statistique de l’Institut des Freres des Ecoles

chretiennes (©teinbrudtafel). 4 31 Decembre 1899. Statistique etc.

5 31 Däcembre 1899. Statistique etc.

6 Le Clergd fran9ais. Annuaire ecclesiastique et des Congregations reli-

gieuses 1899 (Tours 1899), p. 653. 7 Delaire 1. c. p. 194.

8 Oeuvre des ecoles d’Orient n. 229 (Paris 1898), p. 473.
t

S8raun§6erger, £)rben§toefeit. 393 5



66 S^eiteS 33u'($. Stufbau tatf)olifd)en Orbeu§mefeu§ im 19. gabrljunbert.

14 bronzene (£f)renmüngen
,

7 efjrenbotte (Srmätjnungen *. Oen fünften SoKjn

fjat innert bie Kirdje gefpenbet. 9?ad)bem ber Orben§ftifter 1888 burdj bie

©eligfpredjung auf bte Elitäre mar erhoben morben, f)at im gubiläum§jat)r

1900 ^ßapft Seo XIII. ben ©tral)lenfrang ber ^eiligen if)m um ba§ §aupt

gemunben.

Einige anbere ©djöpfungen be§ 16. unb be§ 17. gaf)rf)unbert§ finb im

jüngft berufenen bon geringer äußerer StuSbepnung gemefen; fo ber Orben ber

Ofjeatiner, ber Orben ber 33arnabiten, beffen ©tifter Stnton OJiaria

Saccaria bon Sßapft Seo XIII. 1890 fetig unb 1897 heilig gefprodjen mürbe,

bie (Senoffenfdjaften be§ italienischen unb be§ frangöfifdjen Oratoriums, bie

Kongregation ber ©ulpigianer; bafc aber im Innern biefer Körperfd)aften

ba§ SebenSmarf nid^t bertrocfnet ift, geigen bie sJiamen ber Karbinäte 2am=

bruSdjini, Sßilib, Slemman, ßapecelatro
,
^ßerraub, ber (Belehrten unb (Beifte§=

männer (Siujeppe ^ßiaggi, ßarto SSerceHone, greberif SBiÜiam gaber , tHuguft

gofepp (Bratrt)
,
Submig SBacueg, g. 93igourou£, metdje fie ber Kirche unb ber

Söiffenfdjaft be§ lebten gat)rt)unbert§ gefdjenft paben 2
.

§ier ift einer gleich fielen.

Oie 2Bettpriefier=Kongregation ber 35 ä t e r bom Zeitigen (Seifte,

in granfreiä) gu Anfang beS 18. ga^rljunberts gegrünbet unb gu beffen

(Snbe bon ben Umftnrgmännern gerfprengt, fammette fid& mieber 1804

unb berfäjmotg fidh 1848 mit bem Vereine bom unbeftecften bergen

Mariens, melden ein belehrter ©tfäffer 3§raetit, ber ef)rtüürbige grang

$ßaut Sibermann, iurg gubor für ben Oienft ber afrifanifdjen unb ameri=

fani}d)en Sieger geftiftet hatte.

Oie (Senoffenfcfmft hatte 1879: 515,

1897: 1975 9JütgIieber in 153 Käufern 3
.

2Bir merben il)rem bemunbernStoürbigen ßifer nod) bielfad) begegnen,

gür jejgt fei nur !urg bemertt, bafs ihre 5Dliffionen einen großen Oeit

ber afrifanifdjen 2ßeftfüfte einfäumen, bom «Senegal bis gum Kunene;

anbere liegen in ©anfibar
,

in ßapenne, am Stmagonenftrome unb in

anbern Säubern.

Stud) baS Söerf beS t)I. $aul bom Kreuge, bie um 1725 in Italien ge=

grünbete Kongregation ber $af fioniften, hat fidh als lebenSfräftig ermiefen.

Üteidj an Männern bon glühenber Stnbadjt unb unerfättlid)em ©eeleneifer — eS

fei nur ber aus bem SßroteftantiSmuS gur Kirdhe gurüctgefetyrte (Snglänber

(Beorg ©pencer genannt — , fjat fich ber Orben meit über Europa ptnauS

1 Bulletin de l’oeuvre de Saint J.-B. de la Salle n. 100 (Paris 1900), p. 146.

2 £eimbu(f)er, Oie Orben II, 258—259. 846. 852.

3 Keller 1. c. p. 352. Fleury 1. c. XXX, 165.
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I. äöiebexaufxi^tung älterer Orben im 19. ^aljrljunbert. 67

verbreitet unb befiel je|t in ber eilten unb ber Dienen SEßelt jujammen gegen

70 Dtieberlaffungen \

Diodb fröhlicher grünt unb blüht ber ©arten, melden ber Kirchen*

leerer ber jfteujeit, ber § 1 . DllfonS non Signori, gepflanzt. Oie „ber=

fammlung be£ allerheilig ft en ©rlöferS" hotte beim Oobe ihres

©tifterS,

am 1. Dluguft 1787, nur 11 Käufer unb faum 375 Dttitglieber

;

fie befajs 1867 bereit» 71 Diieberlaffungen mit 1302,

1891 132 „ „ 2557 DJiitgliebern 2
;

ba& fie im ©ept. 1898 auf 156 ftlöfter „ 2987 OrbenSgenoffen

gemachten mar, geigt baS lepte ihrer amtlichen Dttitglieberbergeichniffe
3

.

©S ift faum gmeifelhaft, baj$ ber Orben in einer ©tärfe Don mehr als

3000 TOtgliebern bie ©chmelle be§ neuen 3ahrhunbert» überfchritten hot.

3n ben Sanben bieSfeitS ber Dllpen marb er burdj gmei munberfam

gottinnige unb gottbegnabete DJiänner eingeführt; mir meinen ben feligen

$ater Clemens Dliaria ^offbauer, beffen §eiligfpred)ung in SluSfidjt fteht,

unb ben später Sofeph Sßafferat, beffen ©eligfpredmng eingeleitet ift. f)off=

bauer mar in ben erften Sahrjehntcn be§ 3ahrhunbert§ 511 SBien ber Drittel*

punft beS fatholifdjen SebenS
;

bie geiftlidje 2Bieberbelebung beS im 3ofepl)i=

niSmuS erftarrten A'aiferftaateS ift bur$ ihn angebahnt unb mächtig ge=

förbert morben. Oie Dftebemptoriften gogen 1825 in granfreid) ein, 1828

in ber ©chmeiä, 1831 in Belgien, 1833 in ben bereinigten ©taaten,

1836 in §oKanb, 1843 in ©nglanb, 1871 in ^anaba, 1882 in 9lu=

ftralien. 3n Derfchiebenen Sänbern ©übamerifaS merben mir ihnen fpäter

begegnen, ©etreu ben Reifungen be§ ©tifterS, hot ber Orben ftetS fein

DorgüglidOfteö DlrbeitSfelb in ben BolfSmiffionen unb ben geglichen Übungen

gefugt. 3n Oeutfcblanb mürben nach einer genauen Berechnung, bie fid)

hauptfächlich auf 2Beftbeutfd)Ianb bezieht, gmifdjen ben 3of)ten 1826 unb

1888 Don ben föebemptoriften nicht meniger als 2279 Dttiffionen, 749

DttiffionSerneuerungen , 2473 Üteihen Don geiftlidjen Übungen gehalten;

1 § e i m b u dj er a. a. 0. II, 286—287. Fleury 1. c. XXX, 166—167.

2 ©exl). ©djepexö C. SS. R.
,

2llfon3 501. bon ßiguoxi (Dttaina 1887)

<B. 92. 93. Civiltä Cattolica S. XYI, vol. IX, p. 759. Slrtjeigex für bie fatl)o=

tifd&e ©etfttidjfeit . 12. 3afjxg. (gxanffuxt 1892), 6. 45. £ellbadj C. SS. R,
„ßiguoxi", in Söehex u. SB eite’

3

^ixdienle^ifon VII, 2049.
3 Anfang 1900 Dom fjodpt). P. 51ifotau§ Ztyiä C. SS. R. im 91ebemptoriftert=

floftex Sujemburg mix gütigft mitgeteilt.
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68 3toeite§ SSuch- Aufbau fathotifchen OrbenSmefenS im 19. Jahrhunbert.

habet finb bie Arbeiten ber öfterreichifchen OrbenSprobinzeu nid^t eingerechnet,

auch nicht bie ber baprifchen nach 1854 1
. Jn Belgien tnie in §ottanb

merben roeitauS bie meiften $otfSmiffionen
,

tuelche überhaupt ftattfinben,

bon ben ©öhnen beS fy. 2ltfonS abgehalten
;

an bielen Orten ift burch

eigene Stiftungen bafür geforgt, bajz biefe TOffionen in befiimmten Qmifchem

räumen fiep mieberhoten. Gleichen (§ifer entmicfett ber Orben in allen Sanben.

Oabei mußten biete TOtgtieber aud) noch fBiupe ju fittben für fchrift=

fteÜerifdje Seiftungen; fo ein 23enger, 9Jtarc, ^Iertnt)§, ©obtS für überaus toert=

bolle Slnmeifungen zur Vermattung beS ©eelforgeramteS unb befonberS beS Vuf$=

faframenteS, ein Vribgett, EtöSter, §ugueS, OilgSfron, ©chmöger u. a. für

gefdjid)tli(i)e unb erbauliche ©Triften 2
.

3^och haben mir fo manche Orben nicht einmal mit tarnen genannt.

Oie Kirche hot aus ben bergangenen Jahrhunberten in baS 19. Jaf)r=

hunbert h^^hergerettet ober mährenb beSfetben miebererftepen taffen ihre

Vlejianer, Oeutfchherren, ©ubiften, §ieront)miten, Johanniter, $teuzhetren,

TOnimiten, ©omaffer, Väter ber cbriftticben Sehre u. a.

2. gftattettorbm.

©S märe ein großer Jrrtum, mottte man angefichtS ber zahlreichen

neuen unb neueften grauen=©enoffenfchaften gtauben, bie atten grauen=

orben hätten fich auSgelebt.

30tehr als eines ihrer $töjter umfehtojz in ben testen hunbert Jahren einen

$ranz bon OrbenSfrauen, in melden bie ertauchteften gamitien beS SanbeS ihre

ebelften Blumen geflochten. Von ben öfterreichifchen $töftern biefer Strt fei

nur baS Venebiftinerinnenftofter ©t. ©abriet genannt, metcheS gegen ©ttbe ber

achtziger Jahre mit §ilfe beS gürften $art bon Sömenftein, beS ritterlichen Vor=

fämpferS ber beutfdjen ^attjotifen, zu ^ßrag erbaut morben ift
3

. Jn baS be=

rühmte £tofter ber Venebiftinerinnen ©ancta ©äcilia bon ©oteSmeS trat 1896

eine grau, an ©hren unb Ougenben ungemöhnlich reich, VUtme beS Oon Miguel

bon Portugal, unb burdj ihre fedjS Oöd)ter mit bieten regierenben gürftenhäufern

bermanbt; mir meinen bie Herzogin Stbetheib bon Vraganza, geborene ^rinzeffin

bon 2ömenftein=S[Bertheim
;

zmei beutfehe gürftentöchter , ihre dichten, maren ihr

borthin borauSgegangen 4
.

1 £eliba<h a. a. 0. VII, 2050.

2 £>e im buch er ö. a. 0. II, 298—302.
3 Slb. foltert, JHofter=©chemati3mu§ für SDeutfdjtanb unb £)fterrei(h=Ungarn

(8. Stuft., ^abetborn 1899) 17.

4 ©tubien unb Vtittbeilungen XVII, 352. 365. 525.
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I. bHeberaufrichtung älterer Orten im 19. ^ahrbunbert. 69

Oie ©efamtgahl ber grauenftöfter beS benebiftinerorbenS belief

fid) im ga'hre 1896 auf ungefähr 250 1
. Oaneben beftanben im Safyre

1891 114 Ktöfter mit 3270 OrbenSfrauen
,

metche im §1. bernfjarb

ben Sßater ihrer Seelen bereiten 2
;
bon bicfen Käufern finb 41 in Spanien,

14 in Italien, anbere in granfreich, Belgien, ber Schmeiß, Oeutfchtanb,

^3eru, (Scuabor 3
.

^rämonftratenferinnenftifte trifft man noch 10 mit ungefähr

244 grauen 4
. 2ötr übergehen bie buguftinerinnen, bie in Belgien

allein mit mehr als 20, in «Spanten mit 43 Ktöftern Vertreten finb;

bie Karmetitinnen, beruhte unb unbefchuhte, metche in Spanten

beiläufig 70 Klöfier 5
,

in Ofterreich, ohne Ungarn, 12 befipen 6
;
bann bie

Orinitarierinnen, btercebarierinnen, birgittinnen, ben Orben Dom peiltgen

©rabe, ber in £)ottanb, Belgien, haben fiep forterhalten pat ober neu

aufgebläht ift, fepr biete anbere ©enoffenfcpaften, bie aus alten feiten

mehr ober meniger in bie (Segenmart hineinreichen.

ben meiblicpen OrbenSfamitien beS % grang bon bffifi unb

beS % OominifuS fei noch ein bßort gemeipt. Oie Qapt ber fo überaus

armen unb ftrengen ßlariffen mürbe 1845 auf 1400—1500 berechnet 7
;

im gapre 1899 lebten ihrer allein auf fran^öfifchem hoben gegen 1200

in 47 Ktöftern 8
; ungefähr 144 (Stariffentlöfier maren im Sapre 1896

über bie gange @rbe gefät
9

. Scpmeftern bont britt.en Orben beS

pt. gran^iSfuS gäptte man im gapre 1887 innerhalb ber bereinigten

Staaten ^orbameritaS nape^u 4000 10
;

grantreich befap im gapre 1897

ihrer 7600 in 451 Ktöftern, metche 50 berfchiebenen Kongregationen ober

engeren bereinigungen angehörten 11
, gür §oltanb unb feine Siebettänber

1 £>eimbuc£)er a. a. O. I, 199.
2 %. £>alufa 0. Cist., Oer (£ifiercienfer=£)rben (9Jt.=©labba(h 1898) ©. 81.

3 %. £>alufa 0. Cist., in ©tubien unb -Düttheitungen XIX, 586.
4 Sät a. a. O. ©. 240.
5 Guia Eclesiästica de Espana 1898—1899 (Madrid 1898) p. 55—56. 81.

339—849.
6
g. 9ft. ©chinbler, „©tatiftifche Überficht" über Öfterreich, in „Oie fattjo=

lifche Kirche" 23b. II; bgl. oben ©. 29 K
7 §enrion = gef)r a. a. O. I, 264. P. $art Oom pt. 5lIot)§ 0. Carm.,

Oie fatt)oIifche Kirche k. ©. 532.

8 A. Kannengieser

,

Les Missions catholiques. France et Allemagne

(Paris 1899) p. 191. 9 §eimbu<her a. a. O. I, 355.

10 Ch. Tyck, Notices historiques sur les Congregations et Communautes

religieuses ... du XlXe siede (Louvain 1892) p. 281 *.

11 Polybiblion S. X, tom. XLYII (Paris 1898), p. 361.
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70 Sattes Vudj. Aufbau fatfjolifehen Orben§toefen§ im 19. ^ahrljunbert.

[teilten 1900 bie bret ®enoffenf(haften Don Oorfdjot, ütogenbaal unb

^ebt^uigen über 1700 gran^faneriunen
;

ba^u fam noch eine Vn^a!)!

anberer Kongregationen.

2öie beliebt bie gran^fanerinnen in Oeutfdjlanb finb, geigt , um oon

oielen Veifpielen eine§ beröor3uhU)en, ba§ Klofter üftaria-©tern in 9Iug§burg.

Oa§feIbe mar um ba§ gahr 1800 gum 2lu§fterben Derurteilt morben; ba liefe

König Submig I. Don Vapern ben ©chmefiern fagen, [ie fönnten mieber Vo=

Drinnen aufnehmen, menn fie an ber llntermeifung ber 9Iug§burger ©cpulmäbchen

mitarbeiten mottten. 3e|t ift ba§ Klofter bie Butter Don ungefähr 80 Xöchter=

anfialten unb ber geiftige Vrennpunft für ba§ Wirten Don ungefähr 500 granji§=

tanerinnen, meldje an 35 Orten ©cpule galten unb aufeerbem an Derfdjiebenen

©teilen Kranfen= unb Vßaifenhäufer unb Kleinfinberbemahranftalten leiten \

3m ganzen maren 5090 gran^fanerinnen be§ brüten 0rben§ ju

Anfang 1899 an etma 490 Orten be§ Oeutfchen Reiches al§ 6d)ul= unb

Kranfenfcbmeftern thätig 2
;
auch fie gehörten betriebenen Kongregationen an.

§äufer Don Oominif anerinnen be§ ^weiten unb be§ britten

Orben§ h aüe 1861 ein fleißiger beutfdjer Orbenäftatiftifer an runb 100

Orten ber üßelt ermittelt 3
. $u 5Iu§gang be§ SaljrbunbertS hatten bie

©dhmeftern im Oeutfdjen Reiche an 40 Orten fidj niebergelaffen unb be=

faßen in Öfterreich, ohne Ungarn, 25 Klöfter; ihre ©efamtgahl in beiben

Sänbern belief fid) auf 1304 4
. gür ©panien führt ba§ bortige Kird)en=

unb Klofterbergeichni§ Don 1898/1899 menigften§ 54 ^ieberlaffungen an 5
.

SBelch geiftliche gruchtbarfeit ber Orben in fich birgt, tann man an ben

Klöftern Don ©peier unb Don ©anft Urfula in 9lug§burg recht augenfcheinlich mahr=

nehmen. 0a§ fchon 1226 gegrünbete ©peierer Klofter hatte am ©ingange be§

19. 3af)rhunbert§ ba§ allgemeine OTfegejcpid ber Aufhebung geteilt. 0>a erlaubte

1828 König Submig I. Don kapern bie Vßiebererrichtung unter bem Vorbehalte,

bafe bie grauen nicht, mie guoor, ein rein befd)auli(he§ Seben führen, fonbern

auch am Unterrichte ber meiblichen gugenb arbeiten foKten. Oie Vebingung

mürbe angenommen, unb jefet erteilen bie ©peierer Oominifanerinnen, ungefähr

1 £>etmbuc(jer, Oie gegenmärtig im ©ebiete be§ Oeutfdjen OteidjeS

thätigen grauen genoffenfchaften für Unterricht unb ©rgiepung, in „SDUtteitungen

ber ©efeflfehaft für beutfche ©r3iehung§= unb 6<hulgefd)icbte", h erau§gegeben Don

Karl Kehrbad), 8. gafjrg., §eft 2/8 (Verlin 1898), 6. 214—215.
2

iß. 301. Vau mg arten, „©tatiftifdje Überficht" für Oeutfddanb, in „Oie

fatholifche Kirche", SBb. II; f. oben 6. 29 i
3 P. Karl, Jahrbuch II, 148—149.
4 Vaumgarten a. a. 0. ©cpinbler a. a. £).

5 G-ula 1. c.
;

Ogi. oben 6. 69 5
.
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I. SBieberaufridjtung älterer Orben int 19. 3af)rljunbert. 71

200 an ber Sapl, Hnterrid)t an 12 Bolfgfdjulen ber ©tabt, baju in 7 klaffen

einer Pieren Oöcpterfdjule unb in 3 klaffen einer graueuarbeit§fd)ule , mirfen

and) an 20 anbern ©teilen be§ ©peierer Bi§tum§ al§ Bolf§fd)ullef)rerinnen unb

leiten einige $leinfinberfd)ulen \ 51u§ bem $lofter ©anft Urfula in Augsburg

•$ogen am 14. ©eptember 1877 fieben ©djmeftern nadj ©übafrifa; anbere folgten

fpäter, unb fo entftanben bort bi§ @mbe 1897 nid)t meniger al§ 10$löfter; fie

oerteilen fidj auf bie ^apfolonie, Oran§Daal, Btafd)ona= unb iDtatabelelanb unb üben

bort ein Slpoftolat, ba§ an Opfern, aber and) an ©egen ungemein reidj ift. M
biefe 10 $Iöfter finb bem §er§en 3efu gemeipt unb tragen ben tarnen: „$lofter

unb $irdje be§ peiligften ^er^enS" 2
.

Oabei ift ju bemerlen : handle ber heutigen gran^fanerinnem unb

Oominifanerinnengenoffenfdjaften finb, flreng genommen, feine gerablinigen

gortfepungen be§ alten grangi§fanerinnen= unb Oominifanerinnenorben§

;

ba§ ©leidje gilt in feiner Brt für manche Bereinigungen Don $lugufiine=

rinnen, Benebiftinerinnen
,
^armelitinnen unb ähnliche ©dhmefterfchaften;

mit bem eilten fliegt hier 51eue§ gufammen; man mödhte eher fagen, fie

gatten nad) bem Btufter ber alten Orben, beren ©runb^üge mahrenb, im

19. 3af)rf)unbert fid) neu gebilbet; e§ fei barum bem folgenben lbfd)nitte

oorbehalten, auf einige berfelben näher einjugehen.

Buch ber Sehrorben ber Urfulinen, meinem ju Anfang be§ 16.

3ahrhunbert§ eine Italienerin, bie ^1. Angela Don Bterici, ba§ Oafein

gegeben, ^at ben ©efpenftern ber neuzeitlichen Bufflärung mutig bie

©tirne geboten. Oie Qaf)l ber Urfulinen mürbe

1845 auf etma 3000 3
,

1900 „ „ 7000 angegeben 4
.

Oie 1607 entftanbene Unterrid)t§genoffenfdjaft ber „Oöchter Unferer

Sieben grau", aud) „©efeUfdjaft Btarien»" genannt, befag im 3a^re 1900

73 JHöfter, Don benen 33 auf granfreid) tarnen, 27 auf ©panien, 3 auf

Stalien, 1 auf ©nglanb, 9 auf Bmerita; Don 2755 ©dhmefiern mürben

17 201 $inber unterrichtet 5
. Oie ©tifterin Sohauna öün Seftonnac, Btarquife

Don B?ontferrat=Sanbira§, marb 1900 Don ?ßapft Seo XIII. felig gefprodjen.

1 § eimbud) er
, grauengenoffenfdjaften ©. 218—214.

2 Äatf). SKiff. 1898, 6. 58—55.
3 §enrion = gepr a. a. £). II, 72. P. $ctrl bom 1)1. 2llop§ 0. Carm., S)ie

faibolifdie $ird)e 2c. ©. 616.

4 Jpeintbudjer, „Urfulinerinnen", in 2öeper u. SBelte’3 $ircbeuIe£ifon

XII, 504.

5 Orden de Religiosas Hijas de Nuestra Senora (Barcelona 1896) p. 16 \

unb fdjriftlidje ^Mitteilungen au£ ben Drben.
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72 8u>eiie3 Vuch- Aufbau fat^otifc^en Orben3toefen§ im 19. ^abrbunbert.

9io<h Diel glän^enber entmicfelte fid& tro| aller Vnfeinbungen 1 ba§

5Ber! be§ ^eiligen $irchenlebrer3 gran^ Don ©ale§ unb ber f)l. Sobamta

granjtefa Don ©b^tal, ber Orben bon ber £)eimfuchung TO artend.

Oerfelbe befafe

1845: 108 Flößer mit mopl mehr al§ 3000 TOitgliebern 2
,

1900: 164 Flößer, in benen 6560 Orben^frauen

bem (Sebete unb ber gugenber-ßebung lebten 3
.

2720 bon biefen ©cbmeftern arbeiten in granfreich, 1240 in Italien,

560 in ©panien, 120 in Portugal, 80 in ©hina 4
. 2Ber bie gortfcbritte ber

§erj*3efu=2lnba(ht in ben lebten 50 Sauren unb befonber§ in ber atterjüngften

Seit gefeben bat, mirb ohne gurdjt, Dermeffen $u reben, bem Orben eine fdjöne

Sufunft prophezeien, melier in ber fei. Margareta TOaria Alacoque ber Vßelt

gemiffermaßen bie ©bangeliftin be§ £)erzen§ gefu gefdjenft unb burd) fie born

§eilanbe ben befonbern Auftrag erhalten bat, biefe Vnbacbt zu pflegen unb

Zu förbern.

Oen ftärfften §eere§teil auf bem meiblichen ©chlachtflügel ber großen

OrbenSarmee bilben bie 33 a r mb erdigen ©cbmeftern be§ f)l Vincenj

bon Sßaul; einige ihrer Käufer blieben fogar im großen franzöfifdjen

Umfturje fteben. Unter Napoleon I. mürbe ben ©cbmeftern ein fftobiziat§=

bau§ angemiefen unb für jebe DöHig arme ^anbibatin eine Summe bon

300 granfen bemilligt 5
;

bie 3^ *>er ^^bieftern marb

1877 auf mehr al§ 20000,

1880 auf 25 000—30 000,

1899 auf ungefähr 33 000 gefcbäpt

6

.

Vielleicht ift auch biefe 3<*bl nod) für bie SDßirflichfeit zu gering. Oer Orben

befaß 1897 in ©uropa ungefähr 2500 §äufer mit beiläufig 80 000 ©cbmeftern

unb beforgte ju gleicher Seit in 3lfien unb Vmerifa 350 infiniten \

©§ gab unb giebt aber auch noch Varmbeqige ©chmeftern anbern

Urfprung§; fo bie 1652 zu Vanct) entftanbene ©enoffenfcbaft ber 33arm=

1 Vgl. oben 6. 6.

2 § e n r i o n = 0f e b r a. a. O. II, 86. P. ® a r t Oom bl- 3llop§ 0. Carra., ®ie

fatbolifcbe Kirche je. ©. 600.

3
«Schriftliche ^Mitteilungen au3 bem Orben an P. Vobeleö S. J.

, Frühjahr

1900. Vgl. auch 301- ©• Via ege len 0. Yis. B. M. Y.
,
„Salefianerinnen", in

SBeperu. 2Gelte’§ <^ircbenle£ifon X, 1561, unb §eimbucber, S)i* Orben I, 526.

4
Schriftliche SOHtteilungen au3 bem Orben an P. VobeleS S. J., $rübmbr 1900.

5 ®am§ a. a. O. II, 267.

6 Vtapnarb, ßeben be3 f)L Vincenz Don ^ßaul (VegenSburg 1877) 6. 298.

Keller 1. c. p. xliv. Kannengieser 1. c. p. 185.

7 £>eimbu(ber f SDie Orben II, 485.
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I. Böieberaufridjtung älterer Orben im 19. 3al)rl)unbert. 73

p erdigen ©(pmeftern Dom 1)1. $arl Borrom äu». 1790 burep

bie Umftur^männer aufgehoben, tourben fie 1804 burep Napoleon I. neu

beftätigt; 1807 patten fie fepon lieber 55 §äufer mit 231 ©djmeftern;

gegen 1830 maren fie audj fdjon in £)eutfd)lanb eingegogen unb befaßen

in beiben Säubern jufammen 63 $löfter mit 550—600 ©djmeftern 1
;

im Sapre 1896 umfapte ber herein ber 9kncp=Borromäerinnen gufammen

mit ben Borromäerinnengemeinben Don $rag, Srebnip unb Slrier, melcpe

nad) iprem dufter unb mit iprer §ilfe im 19. 3aprpunbert fiep gebilbet

patten, ungefäpr 4200 OrbenSfrauen 2
. SDa^u tommen bie Borromäerinnen

Don Spon; 1880, gerabe 200 Sapre nad) iprer (Srünbung, roaren iprer

in granfreiep allein 2226 in 224 Blnftalten 3
.

33e5eid)tienb für ba§ BBad)§tum ber Borromäerinnen ift bie föefcpicptc ipre§

Trierer gmeige§. 2)ie Borromäerinnen be§ B)tutterpaufe§ §u £ricr bejapen am

21. BtoDember

1849 11 Brieberlaffungen mit 40 Brofepfdjm., 17 OioDiätnnen, 2 ^oftulantinnen,

1860 35 Brieberlaffungen,

1880 46 Brieberlaffungen
;
am 1. ganuar

1899 70 Brieberlaffungen mit 737 ^rofepfcpm., 227 „ 52 „

alfo pfammen 1016 BJtitglieber. (£§ ift bemtiacp oom 21. OioDember 1849 bi§

gum 1. ganuar 1899 bie Bln^apI ber ^rofepfdjmeftern um mepr al§ ba§ a(pt=

äepnfadje, bie ber Blnftalten um ba§ fecpSfaepe ober feep§einpalbfacpe geftiegen
4
.

$E)ie Borromäerinnen beforgeu neben ber ^ranfenpflege au(p ben Unterri(pt Don

$inbern; fie finb 2epr= unb ^ranfenfdjmeftern jugleicp.

Slpnlidje Bßiberftanb§fraft gegenüber ben finftern Bftäcpten be§ $lofterpaffe§

pat eine Bereinigung bemäprt, bie um menige 3apre älter ift al§ bie ber Borro*

ntäerinnen. Bßir meinen bie „©cpmefiern Unferer Sieben grau Don

ber Siebe", audj „©anft=Bri(pael§=©d)meftern" genannt, mel(pe im gapre 1641

ber eprmürbige 3opanne§ l£ube§ gur Aufrichtung gefallener grauen in§ ßeben

gerufen pat. ^iefelben maren 1880 in grantreicp, ©panien, gtalien, (Snglanb,

Blmerifa ju treffen unb befapen in granfreicp allein 18 §äufer mit ungefäpr

2000 TOtgtiebern 5
. 3m 3apre 1898 belief fiep bie ©efamtjapl iprer ^löfter

auf 33 6
. $)ie ©enoffenjdjaft ift aud) bie Btutter ber „grauen Dom guten

ipirten" gemorben, bie un§ fpäter begegnen merben.

1 Bö. §ol)n, Barmljeräige ©djmeftern 6. 107. 108. 173.

2 ß. D. §ammerftein S. J., „©eptoeftern , Barmherzige", in Böeper u.

Bö elte’3 ßir^enle^ifon X, 2118—2121.
3 Keller 1. c. p. 236.

4 Bö. § o p n
,
2)ie Btancp=Srierer Borromäerinnen in ©eutpplanb 1810—1899

(Syrier 1899) ©. 54. 172—181. 5 Keller 1. c. p. 410-413.
6 Le Clerge etc. p. 157.
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74 gmeiteS SSud). Slufbau fathotifchen OrbenStoefenS im 19. gahrhunbert.

£)en herein ber „3ofßp§Sf(J tucficrn bon 2e Sßuty", je|t auch

3ofeph§f(hmeftern Don Styon genannt, hatte um 1650 23ifchof 9ftau:paS bon

Öe Sßuty jufammen mit bem 3efuiten $aul ÜRebaiüe gufammengebracht. SDaS

Sturmesmehen ber großen SchredenS^eit ^erftreute bie grauen nach alten

§immetSrichtungen. $)a flieg 97apoteonS I. O^etm, ber $arbinat ge(ch,

auf ben er^bifchöftichen Stuhl bon 2t)on; bie Schmeftern berftanben baS

Qeictjen; fie fchlüpften aus ihren SSerfteden ^erbor, um unter einem fo

mächtigen f)irtenftabe bon neuem fid& gu einen, grnar mürbe 1845 ihre

3at)t erft auf 300 berechnet 1
;

aber fie erfctjmangen fidj 1879 auf bie

3aht bon 2520, melche 287 Schulen 2
,
unb 1899 auf bie bon mehr atS

3000 Schmeftern, melche über 300 Schuten leiteten 3
.

Ableger biefeS fruchtbaren SBeinftodeS maren, um bieS gleich hier ju be=

merten, im 19. 3af)rhunbert bie 3ofebh § |d)meftern bon 93ourg, im

3at)re 1880 bereite 1625 $öpfe ftarf
4
, unb bie amerifanifchen 3ofe|)b§f(hmeftern,

auf bie mir ftmter jurüdfommen merben 5
.

Sie „Schmeftern ber Siebe unb ber chrifttichen Untermeifung"

bürfen fchon beShatb nicht mit Stiflfchmeigen übergangen merben, meit SSernabette

SoubirouS, baS „Räbchen bon SourbeS", bei ihnen ben Schleier genommen. 35on

einem SBeltpriefter unb einem 33enebiftiner um 1682 in granfreich geftiftet, um=

fafste ber herein im 3ahre 1880 2168 (Senoffinnen
;

bie Saht ber bon ihnen

beforgten Schuten, Spitäler, grren= unb ÜEßaifenhäufer hatte fich in 90 fahren,

^mifchen 1789 unb 1879, bon 120 auf 262. gehoben 6
.

3n baS 17. Sahrtjunbert reichen auch bie Anfänge eines SetjrorbenS

jttrüd, ber im 19. 3ah^hurtbert bon ^pinphenburg in kapern aus feine

Greife immer meiter gebehnt hat unb je|t biete Sanbe ber mitten unb ber

üleuen SOßett mit feinem fegenSbotten 2ßirfen umfpannt. ßngtifche gräutein

jähtte man 1845 etma 500 7
;

eS maren ihrer 1886 über 2100 8
,

1897 ungefähr 2300 9
.

1 §enrion = gehr a. a. O. II, 855. 2 Keller 1. c. p. 286—239.

3 Kannengieser 1. c. p. 187.

4 Keller 1. c. p. 90. Tyck 1. c. p. 132—133.

5 Kannengieser 1. c. p. 188. ^eimbucher, Sie Orben II, 439—440.

6 Keller 1. c. p. 328—331. © t. 83 e i f f e t S. J, „Siebe, Orben", in äöeper

u. SOßette’3 l^irchentejifon VII, 2001.
7

£> enrion = gehr a. a. O. II, 41. P. $art bom t)l. SUotjS 0. Carm., Sie

fatboüfche Kirche 2 c. ©. 539.

8
£>. SSrüct, „@nglif(h e gräutein", in äßei^er u. SCßelte’S ftirchenlejifon

IV, 579.
9 § ei mb u her, Sie Orben II, 319—320. 3t. 2Sette§h e i m im „ßatholif",

75. gahrg., II (9Jlains 1895), 431—432.
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I. SÖieberaufrittung älterer ©rben im 19. ^atyrtjunbert. 75

gm Oeutfdjen fReic^e Ratten fte zu Infang be§ Sa^re§ 1899 an 81 Orten

9?ieberlaffungen mit 1981 Orben§frauen unb ^oftutantinnen K gn Ofterreicb=

Ungarn unterridjteten fte im @(^utjaf)re 1898/99 5575 ©d}üler unb ©Täterinnen 2
.

Oer ©Tut) eines ^eiligen ermieS jtT mädjtig an ben geiftltd)en

Oöcbtern beS fei. (Srignon bon SJtontfort aus bem Srebigerorben, ben zu

Anfang beS 18. 3a^r^unbert§ aufgeblähten „©cbmeftern ber 2BeiS=

heit". Sei ber allgemeinen Ilmmälzung mären aud) ihre 57 Käufer alle

ober faft alle zertrümmert morben; bie (Benoffenfchaft hö^e

1800 261,

1810 559 fMglieber 3
,

1839 fdjon mieber 100 91nftalten mit 982 4
,

1859 195 „ „ 2050©Tmefiern 5
;

eS mirften 1880 in 280 „ menigftenS 3600 6
,

1898 „ 394 „ 4650 7
,

1901 „ 414 „ über 5000 ©Tmeftern 8
.

Oie ©Tmeftern finb bon grantreicb aus nach Selgien, fmüanb,

Italien, (Snglanb, $anaba, §aiti gezogen; fie erziehen gegen 60 000

$inber unb Jörgen für mehr als 30 000 91rme unb Trante 9
.

Son einem ^riefter beS SiStumS Üttet), ber 1794 zu Mer im Oienfte

ber tränten ©olbaten fein Seben opferte, maren 1762 bie SeprfTmeftern

bon ber Sorfehung geftiftet morben; bie ©enoffenfdjaft hat 1879 bie SapI

bon 2010 rotgliebern erreicht, melche in Oeutfcplanb , ber ©cpmeiz, Italien,

grantreich, Selgien, ßpiua, (Sochincpina 770 ©d)ulen, (grziepungSanftalten,

^ranfenhäufer bebienten 10
. Oie „© dp m e ft e r n ber Sorfepung bom

bl. Sincenz bon Saul", um 1783 zu StolSpeim im ©Ifafj entftanben, mit

bem Futterraufe JtappoItSmeiler, hatten 1898 bie Suhl bon 1200 Übertritten

nnb leiteten bamalS, bon bielen $leinftnberfcpulen unb äpnli(pen ^Inftalten ab=

gefehen, im SiStum ©trajsburg über 400 ©Tulen mit ungefähr 60 000 labten u .

1 23 aum garten a. a. £).

2 6. ^opringer, fociale 20öirfen ber fatpoliftpen $ir(pe in ber Oiöcefe

6t. Sölten (2öien 1900) 6. 264.
3 P. Texier S. M., Marie-Louise de Jesus, premiere Superieure de la Con-

gregation de la Sagesse (Paris-Poitiers 1901) p. 315.
4 Q e r b. $reip. tj. 23iebenfelb, Urfprung . . . unb jetzige Suftänbe

fämmtlicper 9Jtön(p3= unb $Iofierfrauen=£)rben II (SDßeimar 1837), ©uppl., 6. 86.

5 P. ßarl, Saprtmdj I, 170. 6 Keller 1. c. p. 230—231.
7 Le Clergä etc. p. 456. 8 Texier 1. c. p. 316.

9 Texier 1. c. p. 316—319. 10 Keller 1. c. p. 554—557.
11 §eimbu(per, grauengenoffenfdjaften ©. 226.



76 8toette§ 33ud). Stufbau fatboliftben Orben§mefen§ im 19. gabrbunbert.

^Jlerfmürbig ift, bajs im 3abre 1796 auf ber franjöfijdjen (Srbe, bie notty

bom frifdjen SBIute ber gemorbeten DrbenSlente bampfte, einige mutige grauen fidj

•ptfammentbaten, um unter bem iprannifdjen greibeitöbaume, beu SCBüteridjen mie

§um §ot)ue, einen neuen 2ef)r= unb Kranfenorbcn ju errieten; „©cbmeftern non

3[Rariä Opferung", and) „meifse tarnen" mürben biefe cbriftlidjen Jpelbinnen

genannt; ibr 33unb utnfdjlojj

um 1845 über 600 *,

„ 1880 1436 2
,

„ 1893 1800 (Senoffinnen
3

. ,

Oer le|te 5lu§läufer be$ flofterftürmenben 18. 3otyttyunbert§
,

ba§

Satyr 1800, brachte mie gut ©ütyne für alle bie grebel eine 0rben§=

grünbung, melctye eine überau» glängenbe ^ulbigung für ba§ ^)erj be§

($rlöfer§ bebeutet. Oie etyrmürbige ©optyie üftaria 23arat ftiftete ju ^3ari§

für Unterricht unb ©räietyung bon fUtäbdjen työtyerer ©tänbe bie „grauen

bom heiligen bergen 3efu". Oie Kongregation befa§

1839 40 *ftieberlaffungen,

1851 65 fftieberlaffungen; ein Satyr nor bem Oobe ber ©tifterin,

1864 86 ^iebertaffungen, barunter 44 in granfreicty, mit 3500 TOtgl.,

1880 105 fftieberlaffungen mit ungefätyr 4700 TOtgl. 4
,
im 3anuar

1900 142 fftieberlaffungen mit 6756 OTtgt. (6290 ^rofeffen, 416 tto*

binnen, 50 ^oftulantinnen 5
).

2Bie mir gefetjen
6

, bat man §u beginn be§ Kulturfampfe§ 3efuiten=

bermanbtfdjaft bei ben ©d)meftern entbedt unb fie al§ ftaatSgefäbrlidj au§ bem

Oeutfdjen Reiche berftofjen. 51uch jcfet noch müfjcn bie fattyo!ifd)en gamitien Oeutfdj=

lanb§, melctye ityre Oöctyter ben grauen bom tyeiligen §er^en jur ©r^iebung an=

bertrauen motten, Kinber unb (Selb nocty granfreidj ober fonft in§ SIu§lanb fdjiden.

23ei ad biefen gortfctyritten läßt fidty eine§ nicht leugnen : ©o mandje

ältere Orben b^ben bon ben ferneren SSerluftert, bie fie im 18. unb in

ber erften Hälfte be§ 19. Sdtyttyunbertä erlitten, feine§meg§ boKftänbig

fid) erboten tonnen. Ootty (Sott entfctyäbigte bie Kir<tye baburcty, ba£ er

ihr biele neue (Benoffenf chaften ermedte.

1 P. &arl bom bl- 2lIop§ 0. Carm., Oie tattyolifitye ßirdje k . 590.

2 Keller 1. c. p. 612—613.
3 (Streber, „SJIaria, Orben", in 2G et} er u. 2S e 1 1

e
’ $ $ird)ente£iton YIII,

782—733.
4 Keller 1. c. p. 404—407. ^eimbudjer, Oie Orben II, 313—314.

ÜftiE S. J., „§er3
=3efu", tnSöeber u. Söelte’g ^irdjenlejüfon Y, 1920—1921.

5 ©ütige SJtitteitung ber ebrmürbigen 301. 3b a b. 23 o bin an, au§ ^lofier

SSlumentbal in §ottanb, 7. Stuguft 1900. 6 23gt. oben ®. 37—39.
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II. 21ufrid)tmig neuer Kongregationen im 19. 3atjrt)unbert. 77

II. 9lufrit§tun0 neuer Kongregationen int 19. Snfjt'fjunbevi.

1 .

Das jüngfiberftoffene Söp^punbert fenngeidfnet fiep burcp feinen Drang

nad) gefetlfdmftticper 3u f
ammenf<W efeung : Vereine auf miffenfdjaftlidjem

unb Vereine auf ftaatsbürgerliepem (Gebiete
;

Vereine, treidle baS §anbmerf,

Vereine, metdje baS Vergnügen, Vereine, metcpe ber ©otteSpap gegrünbet

pat. ©o mar es aucp im firdblidben 53ereid^e. 2IuS bem Boben beS

^roteftantiSmuS finb bie ©eften rafdj unb üppig mie bie ^i^e empor*

gesoffen. 3m ©arten ber tatpotifdpen Kird)e finb neben ben

alten Orben Diele neue ftöfterlidje unb ftofteräpnlicpe ©e=

noffenfdjaften erftanben. 3unge Bäume poben ipr §aupt gmifd^en

ben punbert* unb taufenbjäprigen ©idfen, unb p ipren güpen fpiette

fcpmudeS Bufdjmerf in mannigfadjer 33Iütenpradbt. 233ir greifen eper p
niebrig ats p podj, menn mir bie 3ÖPP biefer neuen Bereinigungen auf

400 anfepen. Der römifcpe ©tupt pat belobt ober gutgepeipen

bon 1816—1820 . . . 5 neue Kongregationen,

„ 1820—1830 . . . 13 „ „

o00y—

11OCO00rH
. . 18 f/ „

„ 1840—1850 . . . 23 „ „

„ 1850—1860 . . . 42 „ i

r

„ 1860—1862 . . . 23 4 „

„ 1862—1865 . . . 74 1
„ tt

Bon pier an fdjraeigen unfere Duetten; botp fiept es feft, bap aud)

feitbem Diele Belobungen unb ©utpeipungen neuer ©enoffenfcpaften aus

9tom erftoffen finb
;

biete anbere Kongregationen finb auf bem B3ege iprer

©ntmidtung erft bei ber bifdmfticpen ©utpeipung angetangt.

SBopt finb mantpe biefer ^eubitbungen bis pr ©tunbe in recpt

tteinen Berpältniffen fteden geblieben
;

einige mürben mit älteren ©emein=

fcpaften in eines berftpmotgen
; fo fdjloffen fid) bie 1807 p Btep erftan*

benen „grauen ber pt. ©oppia" 1824 ben grauen bom peitigen §ergen

an 2
,
unb bereinigte fid) bie 1850 in granfreicp gegrünbete überaus ftrenge

OrbenSgemeinbe ber „Benebittinerprebiger bon ben peitigen §er^en gefu

unb BtarienS" 1859 mit ben Benebittinern bon ©ubiaco 3
. Anbere ©e=

1 Tyck 1. c. p. 335. 2 £>eimbudjer, 3)ie Orben II, 451.
3 Tyck 1. c. p. 185—186.
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noffenf(haften finb wie Meteore am §immel ber Kirche aufgebliht, um

fdjnetl mieber gu berfchwinben; fo ift ber ungemein ftrenge männliche

gweig ber „©chlachtopfer beS ^eiligen |)ergenS 3efu" 1882 mit bem £obe

feinet ©tifterS erftorben 1
;

aud) bie Aittermöndje beS 19. 3a£)rhunbertS,

bie „bewaffneten brüber ber ©ahara", finb nidbt diel mehr als ein fd^öner

£raum beS KarbinalS Sabigerie gemefen 2
. biele bon ben neuen (behüben

haben rafch unb fegenSbofl fid) entfaltet. 9ttan mag bielleicht fragen, ob

nicht aud) jept nod) bie Kräfte allgu jerfblittert feien; man mag bie

©tunbe herbeifefjnen, in ber fo mand)e Heine ©chwefterfchaften fich ent*

fcpliepen, in einem großen, ftarfen langen aufgugehen. bis gu einer ge=

miffen ©renge ift aber ficberlid) mit gug unb Stecht baS grojse ©efeig ber

©egenwart, ber ©runbfajg ber Arbeitsteilung, aud) auf baS OrbenSleben

mehr als früher angemenbet morben; fd)ön unb heilig finb ohne Zweifel

ber lange ©ebetsbienft
,

bie ftrenge Abgefchloffenheit, bie fchweren bup=

Übungen mancher alten OrbenSeinrichtungen; hoch bah neben ben alten

OrbenSOerfaffungen neue ^Regeln auftamen, bie bon jenen ©trengijeiten

gang ober teitmeife abfahen, baS hat bem OrbenSwefen bie %hür geöffnet

gu einer früher ungeahnten Einwirtung auf bie berfchiebenften berljättniffe

beS menfchlichen OafeinS.

2. fttrojm.

a) ^riefter = ^ongregationen.

©erabe an ber 3ahrhunbertmenbe, in ber 2Beihnad)tSnacht 1800,

entftanb in ber SßicpuSftrafce gu ^ßariS bie „©efellfdjaft ber heiligen

bergen 3efu unb Mariens", bereu beborgugteS ArbeitSfelb gegen=

Würtig bie SnfeKn OftogeanienS bilben; bie „pcpuS-bäter", mie man fie

gewöhnlich nennt, genießen ben Auhm, ben spater Oamian be beufter,

ben Apofiel ber AuSfäpigen, ihren bruber nennen gu fönnen 3
.

Eugen bon btagenob, SSifchof bon ÜRarfeiHe
,

hat 1816 bie Kon-

gregation ber „Oblaten bon ber Unbefledten Empfängnis"

ber Kirche gefchenft; bon 1844—1899 würben jebeS Sahr, hödjftenS

fünf Sapre ausgenommen, ein ober mehrere Raufer beS OrbenS neu ge=

grünbet; für baS eine Saljr 1896 finb minbeftenS 8 ©rünbungen gu

bergeicpnen, an benen Europa, Afrifa, Amerifa unb Aufträgen ihren

1 Tyck 1. c. p. 167. 2 ^eimbudjer, ®ic Oröen II, 412.

3
@£)b. ©. 384—885. Les Missions catholiques 1901 p. 27.
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II. Aufrichtung neuer Kongregationen im 19. 3af)rl)unbert. 79

Anteil ^aben 1
;
man wählte 1899 in 242 ÜRieberlaffungen 1680 B?it=

glieber; ba^u famen 608 Qöglinge, melche in „apoftolifchen Schulen" für

i^rert Beruf borgebilbet merben 2
; Oblatenmiffionäre gieren nach Seutfdj»

Sübmeftafrifa unb nach bem Oranje=greiftaat
,

nach Aatal unb Borber=

inbien; auf ben enblofen Steppen unb GiSfelbern boit Britifch=Aorb=

amerila finb fie bie f)irten unb Später ber armen 3nbianer.

Sie gleichfalls 1816 in granfreid) begonnene Bereinigung ber

$Rariften*Bäter gählte im Saläre 1898 mehr als 800 ^rofeffen in

58 Käufern 3
;
ben Boben Ozeaniens, baS ^um großen Seile ihrer Sorge

befohlen ift, §at im 3al)re 1841 einer i^rer §elbenfüf)ne, ber felige ^ßeter

AlopS Blarta ©hanel, mit feinem Sftärtprerblute befruchtet.

Sie fran^öfifchen Affumptioniften, feit 1845 bie Seele oiel=

gewaltiger Unternehmungen im Borgern mie im Abenblanbe, befaßen im

3ahre 1898 30 Anftalten mit 800 OrbenSgenoffen 4
.

3m 3öhre 1845 marb auch ju $ariS für baS Bk>hl ber Arbeiter

bie aus ^ßrieftern unb Laien beftehenbe Kongregation ber „B rüber beS

hl. Bincenä bon ^aul" begrünbet; 1899 hatte fie in ^3ariS bereits

10 Aieberlaffungen
;

in jeber berfelben mürbe burchfchnittlidj 400—500

Schulfinbern
,
Lehrlingen, Gefeiten, Arbeitern leibliche unb geiftliche gür=

forge ju teil
5

.

Sie Kongregation ber „B? if f ionäre bom heißen ©er^en"

hatte gum Geburtstage ben 8. Se^embet 1854, alfo gerabe ben Sag, an

meinem gu Aom bon SßiuS IX. ber GlaubenSfap bon ber unbefledten

Empfängnis ber Gottesmutter feierlich berlünbet mürbe; $u 3ffonbun in

granfreich gegrünbet, hat bie Genoffenfcpaft jept auch in Seutfchlanb baS

JpeimatSredjt erhalten unb neben AemGuinea unb ben GilbertS=3nfeln auch

baS beutfche Siebellanb „Aeu=$pommern" als Arbeitsgebiet übernommen 6
.

Bon ähnlichen fran^öfifchen Grünbungen feien noch ermähnt: Sie

1819—1839 gu ftanbe gelommene Bereinigung ber „*priefter bom

heiligen Kreuze'', beren 650 Btftgtieber auch in ben Bereinigten

Staaten, in Kanaba unb Oftbengalen arbeiten 7
;

bie 1840 bon Karbinal

1 ©ütige Atitteilung au§ bem 0blaten=KoIleg Aaldenburg in §ollanb.
2 Äath. SWiff. 1900, 6. 115.

3 £e imbuch er, Sie Orben II, 887. Fleury 1. c. XXX, 168—169.
4 Fleury 1. c. XXX, 170—171. 5

,,(Sf)arita3" 1900, ©. 18— 19.

6 Tyck 1. c. p. 198. £> e im buch er, Sie Drben II, 389—391.
7 Battandier 1. c. p. 396—397.
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b’5lftro§ gu ^ouloufe entbiete ©emeinfdhaft ber „^ßriefter be§ ^eiligen

^ergen^" 1
;

bie 1841 gu betharam bereinigten „^ilfspriefter bom heiligen

bergen Sefu" 2
;

bie „Oblaten be§ heiligen ^erjenä"
,

1843 erftanben,

je|t auch in ben bereinigten «Staaten t^ätig 3
;

bie „©efeüfchaft bom

heiligen §er§en be§ 3efufinbe§" ,
1847 in btarfeiHe ber (Srgiehung unb

ilnterftü^ung bon jungen Arbeitern gemeiht 4
;
bie „bHffionäre bon 2ourbe§",

feit 1848 auf 116 ©enoffen angemachfen 5
;

bie 1856 paarte geftiftete

bkltpriefter=©enoffenfchaft ber „^riefter bom hßifiöften Saframente"

mit ungefähr 200 TOtgliebern in 8 Raufern 6
;

enbtid) ber 1878 %\i Saint=

Ouentin im bi§tum Soiffon§ gegrünbete berbanb ber „^ßriefter bom

heiligen ^er^en", ber bereite, über 230 btitglieber ftarf, in betgien,

§ollanb, 2u;remburg, Stalien, 2uni§, brafitien heimifd) gemorben ift unb

bei ben Stanlet)fällen am $ongo ben bßilben ba§ ©öangelium prebigt 7
.

Hm nicht at^ubiel bßieberholungen eintreten ju taffen, übergehen mir

hier mehrere anbere fran^öfifdje $priefter= Kongregationen be§ 19. 3af)r=

hunbert§, melcpe fpäter in ben bHffionen unfere klugen auf fich ziehen merben.

5n Stalien fammette 1828 ber betannte ^h^°fDb^ unb Kolititer

Antonio 9to§mini=Serbati ju Oomo b’Offola bie „b rüber ber Siebe"

;

man jählt ihrer gegenmärtig ungefähr 500 in gufammen 26 Käufern 8
.

3u 9tom grünbete 1835 ber ehrmürbige binceng ^aKotti bie „fromme

fUiiffionSgefeltfdhaft", meldhe je|t bem Oeutfdjen fReid^e ben ferneren

btiffion§bienft in Kamerun leiftet.

9lu§ bem gemieteten Sdjuppen ju &urin, in meinem ber ^ßriefter

Oon ©iobanni bo§co um Oftern 1846 eine Schar bermahrlofter Knaben

ju berfammeln begann, maren im Sapre 1897 172 9lnftalten — 233aifen=

häufer, §anbmert§fd)ulen
,

$unftfd)uten, ©pmnafien, Orudereien — ge=

morben, in melden 2790 „Salef ianer" mirften. 9lm 1. Sanuar 1900

mar ihre 3 ah* ÖU f 8655, bie ihrer Käufer auf 243 angematbfen 9
. 3n

1 Le Clerge etc. p. 920.

2 Keller 1. c. p. 82—85. Le Clerge etc. p. 1058.

3 Le Clerge etc. p. 881. The Catholic Directory I (M. H. Wiltzius and Comp,

publishers, Milwaukee 1900), 710.

4 Tyck 1. c. p. 191— 198. Le Clerge etc. p. 506.

5 Battandier 1. c. p. 894.

6 §eimbuc()er, ®ie Orbeit II, 416—417. Battandier 1. c. p. 397.

7 §etmbucf)er, ®te Orbeti II, 417. Äatlj. SDliff. 1899, <B. 169—171.

Battandier 1. c. p. 397. 8 Battandier 1. c. p. 398.

9 ©djriftlidje bUtteilung au3 ber Orben§genoffenfd)aft an P- 31obeIe§ S. J.
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Algier unb paläftina, in 9lorb= unb TOttelamerifa, in gan^ ©übamerifa

bi§ §inab nad) Patagonien unb nad) geuerlanb ermeifen fid) £>on 23o£co§

jünger al§ Reifer in taufenb 97öten, befonberä aber als fd)ü|enbe unb

rettenbe (Sngel ber männlidjen 3ugenb, bie berlaffen auf ber weiten §eer=

flrajse be§ 2eben§ irrt 1
.

ber ©tifter im 3ohre 1888 bie klugen fd)Io{$, maren au§ feinen

Sinftalten fdjon 6000 priefter ^erborgegangen
;

bie Käufer ber ©alefianer

beherbergten ungefähr 130 000 Kinber unb junge Seute; e3 traten au§

benfelben jährlid) etma 18 000 für ihren Seben^beruf au^gebilbete öehr=

linge in bie 2öett 2
. 3m 3ahre 1900 hatten bie ©alefianer gegen

400 000 ©djüler 3
.

3n 9tom mürbe bie „Kongregation bom foftbarften SSlute" errietet;

Verona fanbte bie „©ohne be§ §ergen§ 3efu" %u ben afrifanifdjen

Negern 4
;
au§ ßapua gingen bie „grommen Arbeiter ber 9Jtiffionen" hertmr,

au§. bem 9teapoIitanifdjen bie „TOffionäre bon ben heiligen bergen 3ßfu

unb Mariens" 5
. 3talienifdh=polnifch ift bie 1842 p SRom erftanbene

9Jtiffion§=Kongregation ber Üt e f urref tioniften 6
, beutfd)=italienifch bie

1881 bon einem babifchen priefter ju 9tom geftiftete „©efellfdjaft be£

göttlidjen ©eil anbe§", meld)e, über menfd)Kidje§ (£rmeffen rafdj ge=

mehrt, befonberä in ber preffe unb in ber ©eibenprebigt arbeitet 7
.

3n ©panien bilbete fid) um ba§ %a£ix 1848 bie Kongregation

ber „©ohne be§ unbefledten §er^en§ 9#arien§". ®ie maderen

Miffionäre befaßen 1900 im fpanifdjen 9J?utterlanbe 29 Käufer, auf ber

meftafrifanifdjen Snfel gernanbo po unb in bereu 9tad)barfd)aft gufammen

10 9tieberlaffungen, in 9tte£ifo 6, in Shite 5, in 23rafilien unb auf ben

fanarifdjen Snfeln je 2 ,
in 3tatien unb in Portugal je eine; ihre 9ttit=

glieber^apl beläuft fid» auf mehr al§ 1670 8
.

53efonberer Beachtung mert ift auch eine unter piu3 IX. entftanbene

unb am 29. Mai 1875 in 9tom pnt erftenmat gutgeheißene ©enoffen=

1 Fleury 1. c. XXX, 170—171. 2Beber, „©alefianer", in Meiner u.

Söelte'g Kircf)enIe£ifon X, 1555. 2 Me ber a. a. ©. X, 1554—1558.
3 ©d)riftliä)e Mitteilung au3 bem Drben an P. (S. ©omeg 9tobele3 S. J.

4 £>eintbudjer, Sie Drben II, 888—889. 391.

5 ©bb. II, 354. Tyck 1. c. p. 237—238. Analecta Iuris Pontificii, 6 e S&rie

(Rome 1863), col. 1875.

6 £eimbucf)er a. a. 0. II, 307. 7 @bb. II, 390—397.
8 ©driftlidje Mitteilung au§ bem Orben an P. ©. ©omeg 9tobele§ S. J.,

$rüf)iabr 1900.

Sßraun§6erger, DrbenStoefen. 6
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fd&aft mit einfacpen ©elübben, bereu btutterpauS in Kon ft antinobet

liegt; bie TOtglieber, Sßriefter nnb ©cproefiern, nennen fiep „Wiener

unb Wienerinnen ber unbefledten 3ungfrau btaria"

unb gehören bem SSoIfe ber Georgier an; ipr auSfcpliefelicper 0rben3=

ätoecf ift bie befeprung iprer fcpiSmatifcpen Sanbsleute. in 9ftuffif<p=

(Georgien; bie ^riefier genießen baS aufeerorbentlicpe Vorrecht, ben ©otteS=

bienft in brei Seiten feiern ju bürfen, im lateinifcpen, griecpifcpen unb

armenifcpen 1
.

Wie „Kongregation ber frommen Arbeiter" ober ©alafantiner

entftanb $u 2ßien im 3afjre 1889; i^re ©enoffen, ^ßriefter unb brüber,

fügen ben gemöpnliepen brei 0rbenSgelübben ba§ oierte bei, „ade leiblichen

unb geiftlicpen Kräfte §um 233o^le beS ^anbmerfer* unb ArbeiterftanbeS

aufguopfern" 2
.

Weutfcpen Ursprunges ift bie ,,©ef ellfcpaf t beS göttlichen

Portes", ©in ^riefter beS biünfterer ©prengelS pat im 3apre 1875

part bor ben Sporen beS Weutfcpen AeicpeS, burcp melcpeS bamalS ber

Kulturtampf rafte, §u ©tepl in §ot(anb, ihren ©runbfiein gelegt. Wie

beutfcpe Sugenb liefe nicht auf fiep märten
;
naep einem ^Berichte aus ©tepl

befafe bie ©enoffenfepaft 1900 in ©uropa 5 Raufer mit jufammen 1892

3ufaffen, Don benen 104 ^3riefter, 484 brüber, 804 Qöglinge maren;

ber oereprungsmürbige ©tifter patte feine ©epüler 1881 na(p ©pina ge=

fanbt, 1889 naep Argentinien, 1892 naep bem beut[(p=afritanif(pen Sogo=

lanbe, 1895 naep braftlien, 1896 naep Kaifer=3Bilpelm§=2anb in Aeu=

©uinea, 1897 naep 3dinoiS in ben bereinigten ©taaten, 1900 naep

©pile unb naep ©ibnep in Auftralien. 3n biefen fremben Sanben

arbeiten Rammen 192 ^3riefter unb brüber ber ©efeKfcpaft in 61 lieber*

laffungen an ber beteprung unb ber görberung beS ©eelenpeileS öon

Reiben unb beutfepen Anfieblern 3
. 3n ©pina paben bie Sräger beS

,,
göttlichen AßorteS " 1897 gemiffermafeen bie bluttaufe erpalten. WaS

§au§ gu ©tepl ift unterbeffen auep ein beliebter ©ammelpunft für geiftlicpe

Übungen gemorben; 1877 patte bie ©enoffenfepaft begonnen, folcpe §u

beranftalten
;

es napmen teil

1 bom poepm. P. AtfolauS AilleSS. J. aus einem ©epretben mitgeteilt,

mel<pe§ tm $apre 1900 ber poepto. §err P. Alf. Äpitaroff, ©eneralfupertor

be§ OrbenS, an tpn gerichtet pat.

2 $efip a. a. £). 6. 70. 3 Äatp. Atiff. 1901, ©. 34.

410



II. Aufrichtung neuer Kongregationen im 19. ^atjrljunbert. 83

im 3af)re 1877 . . . 133,

„ „ 1893 . . . 1738,

„ „ 1899 . . . 3465 ^erfonen \

Oie 23enebiftuS = ©enoffenfcbaft ftammt aus ben adliger

fahren; fd)on ift fie bon ihrem bat)rijd&en ©tammfi|e ©t. Ottilien aus

nad) 0eutfdj s6üboftafrifa borgebrungen; ©nbe 1900 jaulte fie 103 0rbenS=

genoffen
2

.

Belgien berbanft manche feiner ©rateljungSanftalten ben 1817 p
©rammont in glanbern erftanbenen „Sofephiten bon ©ent" 3

.

3n ©nglanb fdjuf 1867 §erbert $augf)an, je|t ®arbinal unb

©r^bifchof bon Aßeftminfter, für bie Ausbreitung beS fatljolifcben ©laubenS

in ben ^eibenlänbern bie „Sofebh^gefellfchaft bom fieiligften

^er^en" 4
.

b) Saienbrüber = Kongregationen.

AuS bem ©chofje beS 19. SahrljunbertS finb zahlreiche ©enoffen=

fchoften fjerborgegangen, bereu 9ftitglieberfdbaft ganz ober borherrfchenb aus

Saien befielt. Aßir nennen menigftenS einige berfelben.

SohanneS b. SamennaiS, trüber beS unglüdlichen $eli£ b. SamennaiS,

errichtete 1816—1820 ben Aerbanb ber „trüber ber d)ri ft liehen

Untermeifung", aud) „trüber bon ^loermel" genannt; gu bemfelben

gehörten

1844 . . . 500 trüber in 180 Anftalten,

1880 . . . 1559 „ „ 430—460 Anftalten,

1900 . . . 2517 „ „ 446 Käufern,

in melden 64885 ©d)üler unterrichtet mürben 5
.

3m Sahre 1817 marb bon einem einfachen franzöfifdjen Sanbfablan,

bem ehrmürbigen Aßarceflin ©^ampagnat, ber ©dfulorben ber „kleinen

Aßarienbrüber" gegrünbet; berfelbe umfaßte

1 „©ebet hin in aße Aßelt", 3. Auff. (^rantenftein 1896) ©. 187
;

4. Aufl.

(Orranfenftein 1899) 6. 188. £>erm. auf ber £>eibe S. Y. D., S)ie 9ftiffion§=

genoffenfcbaft oon ©tety! (©tety! 1900) ©. 67. 2 9Aiffion§=23Iätter A. $. IV, 8.

3 £>e imbuch er, S)ie Drben II, 418. 4 Katf). 9Aiff. 1898, ©. 246—247.
5 Keller 1. c. p. 628—681. £>eimbud)er, ,,©<bulbrüber", in Aße^er u.

Aß eite’

3

Kirchenlegifon X, 1968. Fleury 1. c. XXX, 262—263. Kannengieser

1. c. p. 109. Le Clerg4 etc. p. 971. A. 3intmermann S. J. , 2)er hl- 3oh*

25abtift be la ©aße, in „Oie Aßabrbeit" YII (ßeutfirch 1901), 92.

6 *
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1858 . . . 1665 örüber in 336 gWcberlajfungcn 1/

1880 . . . 3600 „ „ 550

1900 . . . 8050 „ „ 752

tüeld^e über ba§ meite (Srbenrunb hiugefät firib unb gegen 105 400 $inber

in ihren ©dmträumen beherbergen 2
.

(Bteicbfatte für Unterrid)t§ztuede entftanb in granfreid) 1818 bie (Be=

noffenfdjaft ber „trüber bon ben ^eiligen ©er^en gefu unb 9ttarien§" 3
;
um

1821 ber herein ber „chrifttichen ©dutbrüber bom heiligen f)erzen",

aud) „trüber bon $arabi§" genannt, melier 1879 auf 1037, 1900 auf

1300 ÜJUtglieber mit 160 9Uebertaffungen angemacbfen mar unb gegenmärtig

auch in bieten ©djuten $anaba§ unb ber bereinigten ©taaten mirft 4
.

granfreid) ftetlt auch bie „gofeüh^brüber bon Styon", metd)e

1888 zu (£iteau£ in ben Überreften be§ btutterltofterS ber (Siftercienfer

gegen 1200 bermahrtofte Knaben erlogen, aber bon ber Regierung ber=

trieben mürben 5
;

bann bie heutzutage über biete Sanbe berbreitete Sef)r=

gefetlfdjaft ber „gofeph 3b rüber bom heiligen kreuze" 6
, fomie

bie „5trbeit3brüber bom f)l gtanz fftegi§". 3ftom ift ber 2tu§=

gangSpunft ber „®ranfenbrüber bon ber unbeftedten (£m=

J)fängni§". gn grtanb berbanben fid) 1808 für Sehrzmede bie je|t

meitberbreiteten ,,©anft = $ßatrid§=53rüber", gn |)ottanb mürbe Ht=

red)t bie SSaterftabt ber ,,©d)ut = unb ®ranfenbrüber Unferer

Sieben grau bom heiligen §ergen", Oubenbofd) bie ber Sel)r=

brüber „bom f)l. 5llobfiu§". 5tu§ Belgien flammen neben anbern

bie „trüber ber Siebe'', bie „36aberianer", bie „53 rüber ltnferer

Sieben grau bon ber barmherzig! eit"

,

metdje fid) bort, mie in

granfreid), gtatien, (Sngtanb, befonber§ ber Seitung unb 53efferung ber

(Befangenen mibmen. gm gahre 1843 brad)te ba§ (Btfaji bie „53 rüber

ber djrifttidjen Sehre" hetbor 7
;
1851 fammetten fid) zu 5beiter§burg

1 P. $arl, gahrbudj I, 118.

2 §eimbucf)er, ®ie Orben II, 418. Keller 1. c. p. 284

—

235. Le Clerge etc.

p. 477. Battandier 1. c. p. 399. Sintttterm ann a. a. ©. 92.

3 Tyck 1. c. p. 116.

4 Keller 1. c. p. 454. Kannengieser 1. c. p. 102. The Catholic Directory

1. c. I, 711. Le Canada Ecclesiastique pour l’Annee 1889 (Montreal 1889),

p. 131—132. 3intmermann a - ö * O. ©. 92.

5 ^eimbudjer, 3)te Orbett I, 230. 6 @bb. II, 419.

7 @bb. II, 306. 421. 422, unb Strtifet „©dutbrüber", in äße^er u. SBelte’ü

$ird)enle£tfon X, 1956—1973. Tyck 1. c. p. 223.
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II. Aufrichtung neuer Kongregationen im 19. ^ahrhunbert. 85

bei ffoblenj bie „53 armh e

r

5 i gen trüber Dom f)l 3o§ann.e§ bon

(Sott ju Sri er"; 1856 ftiftete 53ifd)of ^eter Sofepf) 53lum bon 2im=

bürg p Sernbach bie (Senoffenfdjaft ber „53armherpgen 53 rüber

-Dtontabaur"

;

(£nbe 1900 Ratten erftere in Seutfchlanb, Sujemburg,

^Belgien, ber ©chmei§ pfammen 15 Käufer mit faft 300 53rübern, legiere

in Seutfchlanb unb §oflanb pfammen 17 Käufer mit 215 trübem 1
.

Ser Aachener 53olf§fchuItehrer ^ilipp £)öber rief am 5Cßeihnadht§abenbe

be§ 3aljre§ 1857 bor ber Grippe be§ $inbe§ bon 53ethlehem bie „armen

gran^iätanerbrüber" in§ Öeben, melche je|t in 5lach,en, Berlin unb

an anbern Orten blühenbe Anftalten befitjen
2

.

c) grauen = Kongregationen.

50ßie an Orben§ftiftungen überhaupt, fo ift in§befonbere an ($rün=

bungen meiblidjer ©enoffenfchaften mährenb ber lebten §unbert 3aljre

fein Sanb ber (§rbe fo reich gemefen mie gr auf reich. Um nicht all*

pfeljr p ermüben, führen mir biefelben nur mit großer $lu§mahl bor

klugen; nur für bie franpfifchen „£)erä=3efu=(Senoffenfchaften'', mit bereu

QufammenfteHung mir ben Anfang machen, fei etma§ mehr 5lu§führ=

lidjfeit geftattet.

Um ba§ 3a^r 1804 bereinigten fidj in 5ßari§ al§ meiblicher Qmeig

ber ^icbu§=(SefeIlf<haft
3 bie „grauen bon ben tjeiligften £) er gen

3efu unb Mariens unb bon ber beftänbigen Anbetung be§

5 eiligen © atramenteä"

;

fie hatten im Safjre 1875 bie 3 ÖW bon

1520 ©chmeftern erreicht
4

.

Sieben unb nach ben 5picjmS*©chmeftern bilbeten fid) mehrere anbere ©e=

noffenfhaften, bereu Angehörige „©chmeftern" ober „S ödster ber heiligen

bergen 3efu unb Marien §"
genannt merben; fie leben, teilmeife and) fdjon

in anbern Säubern au§gebreitet, ber Kranfenpflege , bem Unterrichte, ber ©orge

für Sienftboten unb gabrifmäbdjen 5
. ©0 befafj bie 1818 bon einem Pfarrer

errichtete (Senoffenfdjaft be§ 3Dtutterl)aufe§ Dltormaifon im 3ab re 1886 115 5In=

ftalten mit 612 ©chmeftern, melche jährlich mehr al§ 11000 Kinber unter=

richteten unb ungefähr 1500—2000 Kranfe in beren §äufern unentgeltlich

1
«Schriftliche ^Mitteilungen au£ ber Oberleitung ber beiben Orben, Anfang 1901.

2 ©haritaS 1897, 6. 224—228. 3 »gl. oben 6. 78.

4 Dictionnaire des Ordres religieux par le R. P. Helyot, publik par Migne IV
(Paris 1859), 1291— 1308. Keller' 1. c. p. 434—435. Tyck 1. c. p. 196.

5 Tyck 1. c. p. 48. Keller 1. c. p. 484—485. 600. 624—625. 674—675.

^eimbucher, Sie Orben II, 450. 460. 462. Kannengieser 1. c. p. 222.
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86 3toette§ Butf). Slufbau tattjotiftf)en 0rben3toefen§ im 19. galjrljunbert.

pflegten
1

;
bie Kongregation pat im gapre 1899 bie 3öpl bon 149 ^nftatten

unb 954 ©(pmeftern erreidjt
2

. Smifcpen Anbetung be§ §erjen§ gefu im 9Utar§=

fatramente unb Berperrlicpung be§fetben burdj 2Berfe leiblicher unb geiftticper

Barmper^igfeit verteilen ihre Seit unb Kraft bie 1820 §u Spon an§ Sicht ge=

tretenen „©<pm eftern bon ber immermäprenben Anbetung be§

heiligen §erj;en§" 3
, bie 1874 ju gffoubun erftanbenen „Wöcpter Unferer

Sieben grau bom Zeitigen Jper^en" 4
, bie 1875 in ber Benbe'e bereinigten

„gran;;i§f aner = Oblatenf cpmeftern bom peiügen £er$en" 5
. Wie

©üte unb Btenfdjenfreunblicpfeit be§ (£rtöferpergen§ burch <Sorge für 2Irme unb

Kranfe ober buräj Untermeifung ber gugenb nacpsuapmen , bilbeten fich ferner

1805 unb 1830 jmei Bereinigungen bon „© (hm eftern bom h eiligen

§erjen gefu 6
,

bann 1853 ju Wour§ bie föemeinfcpaft ber „Wöcpter be§

§ersen§ gefu" 7 unb 1873 $u ©aint=Ouentin bie ber „Wienerinnen be§

heiligen §ergen§" 8
.

(Sine anbere, fchon 1866 §u $ari§ geftiftete Kongregation bon „Wiene=

rinnen be§ §eräen§gefu" entmicfelt gegenmärtig ^u Sonbon, 2ßien, $ari§

unb in anbern ©täbten an Kranfentagern, in Bßaifenpäufern unb $rbeit§f(pulen

eine gefegnete Wpätigfeit 9
. ^5n Öfterreich 1873 eingeführt, hatte fie bort, Ungarn

nicht eingerechnet
, 1898 fdjon 13 Biebertaffungen mit 326 ©cpmeftern, 1900

18 Käufer mit 455 ©cpmeftern. ©eit einiger 3eit hat ber Orben aucp im Weutfcpen

Reiche fich niebergelafjen , in ©cptefien ,
am Bpeine unb an ber 9Bofet

10

. 2lt§

1898 -$u 3©ien groei $eftfäüe borfamen, melbeten fich freimütig gum Wienfte ber

^ßeftfranfen fämtlicpe „Wienerinnen be§ §er^en§ gefu" im bortigen BubolfS*

fpitate
n

. Bermanbt mit biefen Begebungen finb jene, melden bie gmei ®enoffen=

jehaften bon „Urfutinen bom p eiligen ^ergen", 1807 unb 1826 ent=

ftanben, unb bie „grangiSfanerinnen bom p eiligen ^erjen", eine

©tiftung bom gapr 1827, fich Eingehen 12
. Wie ,,©<pm eftern ber Siebe

be§ §er^en§ gefu", ^mifepen 1821 unb 1823 perft aufgetreten, befaßen

1879 ©chuten in 200 ©emeinben unb maren gugteich in jeher berfelben bie

Wröfterinnen ber mitten unb Krauten 13
. gn bem Opfergeifte, ber au§ bem §erjen

I Keller 1. c. p. 230—231. 2 Le Clergd etc. p. 456.

3 Keller 1. c. p. 240—241. 4 Tyck 1. c. p. 199.

5 Le Clergd etc. p. 577.

6 Keller 1. c. p. 20-21. 676—677.
7 Ibid. p. 600. Tyck 1. c. p. 248. Le Clerge etc. p. 931.

8 Keller 1. c. p. 586—587.
9 Ibid. p. 666—667. Tyck 1. c. p. 207—208. Le Clerge etc. p. 664.

4Jef<b a. a. £). 6. 17-20.
10 §eimbucper, $rauengenoffenf<paften ©. 235. $ ö H e r

I

a. a. £). ©. 275

bi§ 276. ©(pinbler a. a. O.
II (SparitaS 1898, ©. 265.

12 Keller 1. c. p. 56—57. 252—253. 492—493.
13 Ibid. p. 32—33. Le Clerge etc. p. 72.
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Jefu quillt, mibmet fidj ber Sorge für gefallene grauen bie 1868 entftanbene

©emeinbe ber „Sdjmeftern oom bergen Jefu" gu ©abot K ©ine anbere,

1818 gebilbete gamilie oon §er 5 = Jefu = Sd)meftern, bie oon Saint=Bubin,

befafc in ipren Sdjulen, Bßaifenpäufern unb Bematjranftalten 1879 gegen 800,

1894 etwa 1400 Btitglieber
2
. Wie „grauen non ber ^eiligen Bereinigung

ber p eiligen §er§en" leiten ©r^ieljungSanftalten in ©nglanb, Belgien,

granlreitf), ben Bereinigten (Staaten, auf ben Antillen; um 1880 im ©^bistum

©ambrai gegrünbet, befafj ber Drben 1848 über 100 Sdjmefiern, 1856 508 in

134 Käufern, 1880 ungefähr 1000 in 213 9iieberlaffungen
3

. Suchen bie grauen=

genoffenfäjaften ,
meldje mir bisher genannt, gumeift ben Wienft ber gef(J)äftigen

Btartfya bem §>eilanbe §n leiften, fo paben anbere fidj oereinigt, um in ©cbet unb

Bujjtfjränen mit Btaria ju be§ §errn güfjen gu fijen. So ber 1842 SJtorfeille

in§ Seben getretene Bunb ber „Opf erf djmeftern be§ f) eiligen §ergen§

Jefu" 4
, bie um 1855 begonnene ©inigung ber „Wienerinnen" ober

„Opferfdjmßftern be§ peiligen ^er^enS Jefu" oon BoeniereS 5
, ber

1877 im ©r^biStume Bi£ aufgeblüpte Berein Oon „§)er5=3efu = Sdjmeftern 6
.

Jeben Sag ben Sünbern, welche im Saufe be§feXben fterben, bie ©nabe eines

guten SobeS $u erflehen, t)at jtdj bie 1859 p Bienbe in granfreic^ gegrünbete

befcf)autid)e Orben§=Kongregation ber „Sdjtoeftern oom §ergen Jefu im

SobeSfampfe" gur Aufgabe gemadjt 7
.

Wie 2eljr= unb Krantenfd&wefiern „Oom ^eiligen Kreuze" ,
audj)

„BnbreaSf d)to
e ft e r rt" genannt, bereinigten fidj fdjon um baS Jaljr

1807; ber Berbanb befafe im 3afjre 1838 100 Bnftalten 8
, fünfzig Safjre

fpäter ettoa 400 mit 2700 Sd)toe[tern 9
. Wamit oermanbt ift eine anbere

Stiftung. ©lunt), welkes im 10. Jafjrljunbert bie ©ebnrtSftätte ber be=

rühmten ©luniacenfer=Kongregation beS BenebittinerorbenS gemefen, gab im

19. Saljrljunbert ber Kird)e bie „JofepfjSf djmeftern Oon ©lunp",

bereu Stuten, 2ßaifen= unb ®ranfenljäufer je|t in oier Bkltteilen Segen

oerbreiten. 2luS ber §anbboK Jungfrauen, meldje im Jaljre 1819 gu

©lunp bem §1. Jofeplj fidj gemeint, finb

1 Keller 1. c. p. 12—18.
2 Ibid. p. 522—528. Tyck 1. c. p. 116.
3 P. Karl, Sie !att)olifdje Kir$e ?c. 6. 617 unb Jaljrbud) I, 165. Keller

1. c. p. 130—131. Tyck 1. c. p. 53—54. Kannengieser 1. c. p. 205.
4 Keller 1. c. p. 278—279. *

5 Ibid. p. 204—205. Le Clergd etc. p. 606.
6 Keller 1. c. p. 12—13.
7 Tyck 1. c. p. 204—206. Le Clerge etc. p. 480.
8 £>eimbudjer, Sie Orben II, 451.
9 Tyck 1. c. p. 78—80. Streb er, „gournet", in Bieter u. 28 eite’

3

Kirdjenlejüon IY, 1640—1641.
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um 1845 über 500 1
,

1869 1828 2
,

1879 2067 3
,

1899 über 4000 Orben§frauen

geworben 4
;
im 3al)re 1900 arbeiteten ihrer 1408 in ben Btiffionen 5

.

$>ort toerben mir fpäter au<h betriebenen anbern Bereinigungen bon

„gofeülpfrmeftern'' fran^öftfc^en Urfprungä begegnen.

2tu§ einer älteren (Benoffenfthaft gingen um 1835 §u 5lnger§ bie

Sd)meftern „bon Unferer Sieben grau bon ber Siebe be§ guten §irten"

^erbor, gemöbnlicb „grauen bom guten Wirten" genannt. 3f)re

Seben»aufgabe ift e§, gefäbrbete B?äb$en gu fd^ü^en, gefallene aufjuricbten,

ja ihnen unter Umftänben auch ba§ Sljor ju einem Orben^leben ju

öffnen, in meinem fie at§ „Btagbalenen" bie Befangenheit fühnen. 0er

Orben umfaßte

1850 901 Schmeftern in 43 Raufern 6
,

1864 2434

1879 3000 „ „ 130 ^löftern, babon 33 in granfreich,

1887 4200 „ „ 158 „

1896 208 $löfter.

0a§ Ber^eidjnig ber Diieberlaffungen ber grauen bom guten £nrten geigt,

baf; alle fünf Üßeltteile Sengen ihrer helbenmütigen §irtenliebe finb
7

. 3m
SDeutfdjen D^eid^e befaßen fie 1896 17 §äufer, in granfreith 36, in gtalien 20,

in ©ropritannien 14, in Öfterreidj 5, in Portugal 2, in ber ©dtjmei^ eines.

Qagu fontmen 2 §üufer auf ber 3nfel (£et)lon, 3 in Oftinbien, bereu erfteS

au§ bem 3af)re 1854 ftammt, eines in Birmanien, bom 3ape 1866, eines in

^t)rien, bom 3at)re 1893. Sluf afrifanifdOem Boben erhoben fidO §äufer bom

guten §irten in Sllgier 1843, $airo 1846, Oran 1851, $ort Saib 1863,

Sue^ 1865, enblict) in ßonftantine. 9iorbamerifa hat 48 Käufer; ba§ ältefte

§au§ in ben Bereinigten Staaten ift bom 3abre 1843, ba§ ältefte in ^anaba

bon 1844. TOttel= unb Sübamerifa finb mit menigfien§ 38 SInftalten ber=

treten. Sie Drben§frauen fanben Aufnahme in ßhile 1857, gu Quito in

(£cuabor unb -$u Stma in ^txn 1871, gu Üttontebibeo in Uruguat) 1876, gu

1 P. $arl, Sie fatbolifcbe «^ird^e k. ©. 560. £>enrion=gehr a. a. £). II, 353.

2 Tytä 1. c. p. 93. 3 Keller 1. c. p. 400—403.
4 Kannengieser 1. c. p. 138.

5 Piolet 1 . c. p. 112.

6 Ser ^atbolif, 3ahrg. 1850, I, 480.

7 Tyck 1. c. p. 146. Keller 1. c. p. 32- 33. Barbenhemer, „£irt, ber

gute", in äße^er u . äßelte'3 ^trdjenleEifon YI, 36.
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II. Aufrichtung neuer Kongregationen im 19. gabrbunbert. 89

Habana auf ber gnfel ik 1879, §u Vueno§ Aire§ in Argentinien 1885,

§n Vogota in Kolumbien 1890, ju Sa ^ßaj in Volibia unb $u Aio be Janeiro

in Vrafilien 1891. Aufträgen ftattc fid) ihnen fcf)on 1863 eröffnet; 1893 $ogen

fie nach §obart in Tasmanien \

Sie „0rben§frauen bon ber Himmelfahrt", 1839 in $ari§

entfianben, fyahtn augenblicflid) in fjranfreid), ©nglanb, Italien, Spanten

gufammen 30 $löfter, in melden gegen 1000 Schmeftern $inber erziehen,

Armenfchulen leiten, ®inber gur Vorbereitung auf bie erfle Kommunion,

grauen au§ ben befferen Stänben gu ben geglichen Übungen berfammeln 2
.

Sieben ihnen befiehl bie (Senoffenfchaft ber „Schmeftern bon Vtariä

Himmelfahrt", melche gleich bem Verbanbe ber „Vrüber bon Vtaiä

Himmelfahrt" ber grrenpflege gemeiht ift
3

,
unb ber Orben ber „0blaten=

fchmeftern bon ber H

i

m m e
l
f a h r

t"
ober „Affumptioniftinnen", melche

bie Affumptioniftenbäter in ihren mannigfaltigen apoftolifchen Arbeiten

unterftüpen; fo merben im gürftentume Vulgarien unb in ber Sürtei %u*

fammen über 1000 Stäbchen bon 134 Schmeftern, bie fidf) auf 12 Höufer

berteilen, unterrichtet 4
. (Sine echt apoftolifche Aührigteit legen auch bie

//granjiSfanersSRiffionärinnenSKarienS" an ben Sag, berenerfte

^Pflanjfchule ju Ootacamunb in Hi^boftan entftanb, jebod) halb barauf,

im ga'hre 1877, bon ber Stifterin, einer Vretagnerin, nach beren H e ima *

berfe^t mürbe; bie 0rben5fchmeftern finb jept über granfreich
,

gtalien,

©nglanb, Schmeiß Suni§, Oftinbien, ©hina au^geftreut; 1898/99 maren

in ihren 47 Anftalten — Schulen, Grippen, Spitälern, 3uPu$t§Pu fern '

^atechumenaten — 1399 Sßerfonen angeftetlt unb mürben 284 Leihen

bon geiftlichen Übungen unb 1374 (Shriflenlehren gehalten unb nicht meniger

al§ 145 411 Trante gepflegt 5
.

Aüprenb finb bie Anfänge einer anbern Vereinigung. Hm ba£ gahr

1840 entfchloffen fich &mei franjöfifche Arbeiterinnen, 16—18 gahre alt,

fortan gan§ ©ott unb ben Armen gu leben, ©in ^riefter lenfte ihre

Aufmertfamteit auf bie mittellofen unb tränten (Greife, ©ine ehemalige

Viagb, roelche fich 600 granten erfpart hatte, nahm bie gmei Räbchen

1 ®barita§ 1896, 6. 195.

2 Schriftliche SDHtteilung au§ bem Orben an P. (S. ©omeg Aobeleö S. J.

3 £eimbu(ber, S)ie Drben II, 419.

4 Echos d’Orient, Be Annee (Constantinople-Paris 1900), p. 192.

5 La Palestina e le rimanenti Missioni Francescane in tutta la terra.

Anno I dal! interruzione (Roma 1890) p. 370—371.
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in ihre Dachwohnung auf, unb halb braute man ihnen borthin pr

pflege einen adOt^igjä^rigen A3linben. Einige Monate fpäter mürbe eine

grof$e, räudige ABirt§ftube als $ranfenfaal eingerichtet unb mit 12 betten

unb 12 alten Leuten beüöllert; bie TObdjen bettelten ben Unterhalt für

fie. ©o geftaltete fich , au§f$liefjlidb für bie pflege armer ©reife unb

©reifinnen, ber Drben ber „Steinen 51 rm enf chmeftern
" 1

.

Diefelben beherbergen in gefonberten Abteilungen ARänner unb grauen;

pmeilen mirb auch ein alte§ ©hepaar aufgenotnmen. Sn Siüerpool mar oor

einigen Sauren bei ben ©chmeftern eine grau bon 106 Sauren mit ihrem

71 gahre alten ©ohne p treffen. Die einzigen Akbingungen für bie Aufnahme

finb Atter unb Dürftigfeit. Die meiften Alten finb fatholifch
;

hoch finb $rote=

ftanten nicht au§gefchloffen; man trifft pmeilen auch Suben, in Snbien auch

Reiben. ©§ giebt Jpäufer mit 100—200 ©reifen; anbere haben fogar 250

bi§ 300, einige, mie bie bon Antmerpen unb AftarfeiHe, gegen 400. Die ©chmeftern

leben mie bie Sßögel be§ §immel§ bon bem, ma§ ©otte§ Atorfelpng alle Dage

ihnen fenbet. Sn Drlean§ mollte ein reicher £>err für bie ©chmeftern ein ©reifen*

heim mit ©infünften in ber Sßeife grünben, bafs man bie ©reife bom Vermögen

be§ §)aufe§ unterhalten fönnte; aber ber Drben mie§ beharrlich ba§ Anerbieten

prütf. ©eine Aegel miÜ, bafj bie ©chmeftern Atmofen fammetn, unb bon biefen

Almofen müffen fie fetbft teben unb ihre ©reife nähren, fteiben, bi§ pm Dobe

oerpflegen
; fie müffen biefetben fetbft bebienen, ohne anbere ABärter ober Aßärte*

rinnen beippfjen; fie bürfen erft effen, nachbem bie ©reife gegeffen haben. Sn

©enf hatte ber Drben mit großen Anftrengungen ein §au§ gegrünbet
;
80 ©reife

lebten barin. Da berfügte bie fulturfämpferifche Regierung bie Au§meifung ber

©chmeftern; biefetben nahmen atte ihre 80 Alten mit fich unb brachten fie in ihren

franpftfdjen Raufern unter. Natürlich bergeffen bie ©chmeftern über ber leiblichen

pflege nicht bie ©orge für bie ©eelen ihrer Pfleglinge. 3m Satjre 1885 erteilte

p Paris ber päpftlichc ÜßuntiuS bi Atenbe 35 ©reifen be§ bortigen §eime§ bie

heilige girmung; er fprach babei bon ben Arbeitern, bie ber §err pr elften

©tunbe ruft, ©iner hotte foeben feine erfte heilige Kommunion empfangen;

mehrere empfingen jefet bie pieite, 60 Sahre nach ber erften. SebeS Sahr

fterben 6000—7000 ©reife in ben Armen ber ©chmeftern. Der Drben ber

„Steinen Armenfchmeftern" pg 1861 in ©nglanb ein, 1863 in ©panien, 1868

in Aorbamerifa, 1869 in Stalien, 1882 in Snbien, 1884 in Portugal unb in

Djeanien, 1885 in ©übamerifa, 1892 in ^onftantinopel. Auch in ©Ifajs*

Lothringen ha t er fich heimifch gemacht. Sn Perugia gab Leo XIII. ben

©chmeftern für ihre Alten ein prächtiges §auS famt ©arten. Sn ARabrib

legte $önig AlfonS XII. ben ©runbftein pm ©reifenheime unb erflärte babei:

„Aßer ben Armen bient, bient mir." Sn Liffabon mürbe für ben A3au ber

Kapelle ber ©chmeftern ein A3apr oeranftaltet
;

ber $önig malte einige AMlber

1 Keller 1. c. p. xxvm—xxix.
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II. 2lufrid)tung neuer Kongregationen int 19. $at)rfjunbert. 91 .

für benfelben; bie Königin fanbte ©tidereien; bie Königinmutter unb eine

brin^effin machten brei ©tunben lang bie berfauferinnern $ür bie ^Xnfialt non

2Baf{)ington mürben ben ©(hmeffern bom Kongreffe ber bereinigten Staaten

lOOOOO btarf bemiHigt \

3)er Orben befafe

1853 etma 32 bnftalten mit 500 2
,

1879 157
tt tr

2685 3,

1892 266 „ „ etroa 4500

©nbe 1899 274 „ „ 4647 ©djmeftern,

melcfee 40 700 ©reife besorgten 5
.

Italien h a * tro£ aller ©arbonariberfdjmörungen unb Kird)en=

räubereien, mit melden mißratene ©ohne e§ beflecft
,

feine alte Klofter=

fruchtbarteit auch im lebten Sahrhunbert nid)t berleugnet. b3ir haben

fdbon mehrere neue btännerorben italienifcher bbftammung lennen gelernt.

5lufeerbem hat ber ütömifdje ©tufjl in ben 3al)ren 1827 bi§ 1860 — ber

übrigen 66 3al)re be£ 3a^r^unbert§ nicht ju gebenden — minbeftenS

11 berfcfeiebene grauenfongregationen belobt ober gutgeheifeen, toeld)e in

Italien fid) gebilbet hatten 6
. btandje ©enoffenfcfeaften erfreuen fid) einer

fdjönen blüte. ©o bie „TOgbe ber 5lrmen", gemöhnlid) „©anoffane*

rinnen" genannt; su ©anoffa 1808 bon ber efermürbigen ©räfin btag=

balena bon ©anoffa gunäcbft für bie ©rgiel)ung armer btäbcfeen in§ Öeben

eingeführt, haben fee aud) ein mandjen ©teilen be3 ofiinbifchen unb be§

dfenefifehen üteidjeg ein reid)e§ ©rntefelb fid) gefdjaffen
7

.

$>ie bon ber SBitrne ©apini=giorelIi 1848 in glorenj gegrünbete ber=

einigung ber „© t i gm at innen" hatte 1860, al§ bie ©rünberin ftarb, 37 §äufer

mit 360 ©djmeftern, 1899 in Italien 65 §äufer, ba^u ©r^iehungSanftalten für

bie meibli^e 3ugenb §u ©futari unb ©ura^o in ber £ürfei 8
. 2lu§ 9tom

gingen herbor bie „beftänbigen^lnbeterinnen be§ heilig ften©afra=

mente§", bie „©djmeftern bon ber Anbetung be§ foftbaren blutet".

1 La obra de las Hermanitas de los Pobres (Madrid 1898) p. 8. 9. 11.

24—27. 37. 56. 66. 68. 79. 83. 104. 107. 115.

2 P. Karl, Sabrbucf) I, 128.

3

Keller 1. c. p. 482—485.
4 £eimbud)er, S)ie Orben II, 323.

5 StJtitteilung aus bem Orben an P. (£. © o m e i 9t o b e I e § S. J.

6 Analecta Iuris Pontificii VI, 1873—1877.
7 £eimbu<f)er, 2)ie Orben II, 452.

8 3ldf)tunbbreibigfter bericht be§ Vereines bon ber unbefletften ©mpfängnife

9JtarienS gur Unterftütjung ber Katholifen im türfifdjen 9teid)e unb im Oriente

(Söien 1900) 6. 22.
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bie „Sehrfh Heftern ber ^eiligen W oroth ea", aus Wurin bie

„Schmeftern Dort ber heiligen 9lnna" unb „bie bon ber heiligen

9ttagbalena", auS Siborno bie „Wienftmägbe ber Siebe", aus Verona

unb SSenebig bie „(Sefellfhaft Mariens" für ben Unterricht ber Waub=

ftummen, auS Succa bie „Wienerinnen ber Oranten" 1
. Wem aU=

gemeinen 3uge ber fatholifhen Stnbacht fotgenb, mibmete Italien bem §eilanbe

1810 feine „grauen bom §er^en gefu" für Untermeifung armer $inber 2
,

1831 feine „Wörter beS §ergen§ gefu" für Schul* unb Ihanfenbienft 3
,

um 1850 feine „Wienerinnen beS heiligen ^erjenS" für berfdjiebene

2öerfe beS Seeleneifers 4
, 1881 feine „§er3 = gefu = 6chtbeftern" für bie

pflege ber Oranten 5
.

fHlaria füla^areHo
,

ein frommes Sanbmäbchen, hatte 1852 in ihrer

Heimat, bem einfamen (SebirgSborfe ÜRornefe
,

einige Räbchen um fi<3&

geeint, metche fie im blähen unb anbern §>anbarbeiten unterrichtete. Won

53oSco lieg biefelben ju Wurin in baS ttöfterliche Seben unb ben (Seift

feiner Stnftalten einführen, unb fo entftanben als meibliche f)itfstruppe

ber Satefianer bie „Wörter ber unbefledten gungfrau"
, oft auch bon

ihrem erften Älofter „Schmeftern bon 9ttaria = §ilf" genannt, genes

ßrftlingSflofter hotte 1874 feine enbgültige SSerfaffung erhalten; 1884 be=

ftanben 30 Inftalten mit 300 Schmeftern 6
,
am 1. ganuar 1900 200 2ln=

ftatten mit 3140 Schmeftern, melcpe ungefähr 200 000 Räbchen unter*

richteten unb erlogen. Wie Käufer verteilten fich fo: gtalien hotte 112,

Sübamerifa 56, grantreich 9, Spanien 7, fJJüttelamerifa 5, Slfrifa 4,

^orbamerifa 3, 5lfien 2, Schmeiß unb Belgien je eines 7
.

2öenig betannt finb bie
f p a n i f ch e n (Srünbungen beS 19. gahrhunbertS.

Wie „©efellfdjoft ber ht. Wherefia non gefuS" erjog unb unter*

richtete ©nbe 1899 in 34 91nftalten burch 435 Schmeftern 8783 JHnber auS

meift armen gamilien; fie hött auch Sonntags* unb 9IrbeüSfhüten unb giebt in

ben überfeeifdjen Säubern Unterricht in ben 9InfangSgrünben beS (SlaubenS; bon

ihren Käufern liegen 2 in Portugal, 2 in Algerien, 8 in 9lmerifa 8
. gm

gahre 1900 mibmeten fich 243 „Dblatenf chmeftern bom heitigften

©rlöfer" auS bem 9Jtutterhaufe ©iempojuelo in 17 3nftucht§hönfern ber gür*

1 £ergenrötf)er a. a. £). III, 1046—1047. ^eimbudjer, Wie Orten II,

389. 457. 461. 464.

2 Tyck 1. c. p. 236. §e im buch er, ®ie örben II, 453.

3 Tyck 1. c. p. 248. 4 Ibid. p. 261. 5 Ibid. p. 264.

6 Äath. SKijf. 1888 ©. 117.

7
(Schriftliche äJUtteitung aus bem ©rben an P. (£. © o m e 3 91 0 b e t e £ S. J.,

grühjahr 1900.

8 SDlitteilung, mie oben 9lnm. 7, um Sütitte 1900.
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forge für ungefähr 2000 bermahrtofte unb bekommene MäbHen K 1750 Kinber

mürben im fetben 3ahre burH 210 „Orb en§f H m eftern bon ber®otte§=

§irtin" in 18 fbanifHen Raufern erlogen
2

. ©er 1871 ©atamanca ent»

ftanbene flöfterlidje herein ber „% bester gefu" hotte e§ 1900 p 10 fbanifHen

§äufern mit 150 ©Hmeftent unb 2800 ©Hüterinnen gebraut 3
. 3u gleicher

Seit befafj eine fpanifHe Stiftung be§ 3at)re§ 1832, bie „©öHter Marienä",

auH „Sioriftinnen" genannt, im Sanbe 22 Ktöfter mit 456 OrbenSfrauen unb

4710 ©Hüterinnen 4
. ©ie 1860 gteiHfaltä in ©banien gegrünbete ©enoffenfHaft

ber „9K er ceb arierinnen" bon ©an ©erbafio hatte im 5D?ai 1900 6 Ktöfter

mit 97 ©Hmeftern unb 510 ©Hüterinnen 5
. ©er Serbanb ber DCRabriber

„©rittorbenäf Hmeftern bom §1. granjiäfuä bon 9Iffiji", 1850

bon einem Kapuziner eines aufgehobenen Ktofterä unb einer frommen grau er=

riHtet, 1899 bon Seo XIII. beftätigt, hotte 1900 runb 300 ©Hmeftern, meIHe

in 19 Slnftatten 5460 MäbHen unterriHteten unb in 3 anbern Käufern bem

Kranfenbienfte obtagen 6
.

(Sin anberer $abupter, ber $ater ©tephon be Otot, h a^e fHon

früher, im Safjre 1826, pfammen mit ber SMtme goaHimo be Ma§ im

Siätum SiH „©rittorbeuäfHmeftern Unferer Sieben grau bom Serge

barmet"' ober „^armetiterinnen bon ber Siebe" bem ©oppcljmede

beä Unterrichtes unb ber Krankenpflege bienftbar gemaHt; Seo XIII. hot

1880 bie ©ajpngen enbgüttig gutgeheifen 7
. ©a§ fortfHteitenbe (Bebeihen

beä SOßerkeS matt fiH in ben Siffern ab, metHe tnir fotgen taffen

:

(S3 maren (Snbe 1862 63 Käufer mit 492 ©Hmeftern 8
;

gebruar

1892 128 §äufer mit 1260 ©Htneftern 9
;

Sanuar 1895 130 Käufer

mit 1394 ©Htneftern, ineiche ba§ 3af)r pbor 31993 ^erfonen 10
,
Januar

1900 136 päufer mit 1567 ©Htneftern, metHe baä 3at)r pbor 36 769

^ßerfonen unterriHtet ober unterftüpt hotten n .

1 ©HrifttiHß Mitteilung au§ bem Orben an P. ©. ©omeg 9tobete3 S. J.,

um Mitte 1900.
2 ©HrifttiHe SOHtteilung au§ ber ßeitung be§ £)rben§, Mabrib, 12. ©ept. 1900,

an P. ©. ©omeg hobele § S. J. 3 Mitteilung, mie oben Stnm. 1.

4 Mitgeteitt bon P. ©. ©orneg IR 0 b e I e

S

S. J., URabrib, 6. guni 1900.
5 Mitteilung an P. ©. 9t 0 beleg S. J., Ktofter ©an ©eroafio, 9. Mai 1900.
6 Breve Resümen de las Constituciones del Instituto de Religiosas Ter-

ciarias de N. P. S. Francisco de Asis, de Madrid (Santander, s. a.) p. 1—2;

unb briefliHe Mitteilungen bon P. ©. ©orneg IR 0 b e 1 e S S. J.

7 Ben. Sanz y Fores

,

Yida de la Madre Joaquina de Mas y de Vedruna

(Madrid 1892) p. 10. 27. 83. 193.

8 Estado general del Instituto de las Hermanas Terciarias de Nuestra

Senora del Carmen (Vieh 1862). 9 Sanz 1. c. p. 197.
10 „Estado general“ etc. (Vieh 1895) p. 2. 11 Ibid. (Vieh 1900) p. 2.

421
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©in ©eiienftüd ju bert fran^öfifdien „kleinen ©cßmeftern ber Firmen" 1

finb bie fßanifcßen „kleinen ©cßmeftern ber ßitfsbebürftigen

©reife". 5tuS ißrem Futterraufe bon Valencia ßaben fie bereits autß

ben 2Beg ficß gebaßnt nacß Fejrifo, ©uba, ^3uerto=9tico, Kolumbien, ^ßeru.

1900 mürben in 120 5tnftatten bon 1074 ©cßmeftern 2169 ©reife unb

2197 ©reifinnen berßftegt 2
. 9U(ßt weniger seitgemäß ift bie ©enoffenßßaft

„ber unbeftedten Jungfrau Faria für ben ßäuSticßen

$)ienft", tüeld&e su Fabrib bon gräutein SSicenta Faria Soßes ß $i=

cunna gegrünbet mürbe; ßier merben SDienfimäbcßen ßerange^ogen, in guten

gamitien untergebradjt, häufig befugt, in ©onntagSfcßuten fortgebitbet,

jebeS 3aßr $u ben geiftticßen Übungen berfammelt 3
;

1876 entftanben,

ßatte ber $erbanb 1900 in Spanien 8 Raufer, in metdjen 162 6(ßmeftern

für 2200 SDienftmäbdjen forgten 4
.

3m 3ößie 1887 marb bon ^apft Seo XIII. enbgültig bie £)rbenS=

fongregation ber „6 fl ab innen beS ß eiligen bergen § 3efu" gut=

geßeißen, metcße 1877 ju Fabrib für ben breifadjen gmed mar geftiftet

morben, bor bem §ur Anbetung auSgefeßten ßeitigften ©aframente ben

Unbant ber Fenfcßen gu füßnen, armen Fäbcßen unentgettticß ©rgießung

unb Unterridjt angebeißen $u taffen, grauen aufguneßtnen, metcße bie geift=

ließen Übungen macßen motten. 3)ie ©enoffenfdjafi befaß 1900 in 11 Käufern

868 ©cßmeftern unb in ben ©cßuten ungefäßr 1300 arme Fäbtßen 5
.

9tur borübergeßenb ermäßnen mir bie ßotnifcßen „geticianer innen",

bie ungarifcßen „£öcßter beS göt Hießen ©rtöferS", bie ©edauer

©cßutfcßmeftern, bie 1868 gu 2öien mit ber ©orge für SOßaifen unb

SDienftmäbcßen betrauten „Stöcßter ber göttlichen Siebe" 6
,

metcße

jeßt in Öfterreich ,
Ungarn nicht eingerechnet

,
bereits 17 Käufer mit

442 ©eßmeftern inneßaben 7
. 3n ben 3oßren 1894—1896 grünbete

bie ßotnifeße ©räfin Sßerefia SebocßomSfa gu Faria ©org bei ©algburg

für Unterftiißung ber afrifanifeßen Fiffionen bie ,,©anf t = $etruS=

1 ©iebe oben 6. 89—91.
2 ©ßrifttiäie Fitteitung au§ bem Orben an P. ©. ©omeg 9tobeteg S. J.

3 Breve Noticia del Instituto de Maria Inmaculada y sus Colegios de

sirvientas (Madrid 1896) p. 8— 11.

4 Fitteilung, tote oben 2tnm. 2, Fabrib 1900.

5
<5<ßriftlidje Fitteitung feiten^ ber Orbengteitung an P. ß. ©otnej 9t o=

beleg S. J., Fabrib 1900.
6 §eintbucf)er, 3)ie Orben II, 459. 465, unb ^rauengenoffenfeßaften ©. 282.

7 ©(ßtnbter a. a. O. $ ob ring er a. a. O. ©. 274.
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©Iaber = ©obalität", beren „interne" Sflitglieber in „©obalinnen"

unb „Wienerinnen" ftd^ Reiben 1
. Sn ©nglanb traten ficfe 1861 auf

Anregung be§ Karbinatö SBifeman bie Sefer= unb Kranfenfcfeweftern „bon

ber 2Iufftnbung Sefu im Wemfeel", 1878 bie „SJHffion§=

fcfewefiern bom feeiligen bergen" jufammen. Srlanb bilbete 1822

ben „©nglifcfeen gräulein" 2 bie „Soreto = ©cfeweftern" nach unb liefe

1815 unb 1830 ju Wublin bie „©cfeweftern ber Siebe" unb bie

„©cfeweftern ber 23 ar mb er gigfeit" ifere Saufbafen eröffnen
3

.

Wa3 Heine Belgien feat ftwifcfeen ben Saferen 1800 unb 1892

neben 11 neuen Sttämterfongregationen nicht weniger al§ 71 neue grauem

genoffenfcfeaften feerborgebracfet
4

. ©o würben, um einige 23eiffeiele $u

geben, für ©r^iefeung unb Unterricht 1814 burcfe ben Wecfeant Don 9J?on§

bie „Wächter ber Siebe be§ feeiligen §ergen§ 3 e f

u
"

,

1866 -$u

Antwerpen bie „Wienerinnen ber feeiligen ^ergen Sßfu unb

SJtarienS" bereinigt. Wie 1817 in 21ntwerfeen erftanbenen „©cfeweftern

bom furzen S^fu" leben ber ©orge für gefäferbete unb gefallene

grauen, wäferenb bie 1872 ju 23ercfeem=le§=2lnber£ geeinten „Wöcfeter

be§ §ergen§ Sßfu" ba§ befcfeauliche Seben üben.

Wfeätig unb befcfeaulicfe gugleicfe finb bie „Wr öfter inneu be§ feeiligen

§erjen§ Sefu" 5
. 9ftancfee ber belgifcfeen Kongregationen feat fcfeon lange über

bie ©rennen be§ 2anbe§ feinau§ ficfe auSgebefent; fo ift bie 1833 $u Sütticfe ge=

ftiftete Sefergenoffenfcfeaft ber „Wöcfeter oom feeiligen Kreuze" auch w
Weutfcfelanb fefefeaft geworben 6

.

2Iucfe bie „©efellf cfe af t Mariens bon ber ©üfene" ift jutn

guten Weile belgifcfeen UrfferungS.

Sfere ©tifterin war ©milie ©räfin b. Oultremont, berwitwete greifrau

bon §oogfedorft; fie flammte au§ bem 23i§tume Sütticfe, au§ welcfeem einften§

ba§ gronleicfenam§feft in bie ganje Kircfee war eingefüfert worben, unb wo

man aucfe juerft nacfe 9tom bie „ewige Anbetung" be§ feeiligen 21ltar§fafra=

mente§ ju üben begonnen feattc , unb jwar featte ein Sütticfeer 23ifcfeof, ber

jur gamüie b’Dültremont gefeörte, ben ©ebanfen berwirflicfet. 21ucfe mit 2ßapft

2ßiu§ IX. war ©milie b’Dultremont berwanbt. ©§ war am 8. Wejember 1854

1
£>. SDK i o n i

,
Sie ©obatität be§ ^eiligen $ßtru§ ©taüer (©algburg 1900)

©. 27—36. 2 23gl. oben 6. 74—75.
3 £ eint bucfe er, Sie Orben II, 821. 898. 457. 461.
4 Tyck 1. c. p. 1—56.

5 Ibid. p. 10—11. 37—38. 40—41. 47—49. Le Clerge etc. p. 789.
6 Tyck 1. c. p. 20—21. § e i m b u cfe e r

, grauengenoffenfcfeaften ©. 227—228.
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gu ber ©tunbe, als in $om puS IX. ben ©laubenSfap oon ber unbeflecften

Empfängnis Mariens feierlich üerfünbete, ba glaubte Emilie, melcpe eben in ber

©(plopfapeüe oon 33auffe in Belgien anbetenb oor bem peiligften ©aframente

fniete, bon Btaria bie Slufforberung gu erhalten, fie möipte unter bem ©(pupe

ber unbeflecft Empfangenen eine Bereinigung bon OrbenSfrauen grunben, melcpe

auf Erben BtarienS ©teile beim §etlanbe berträten
;

biefelben füllten, tote einft

Btaria, bei bem mipfannten, gefcpmäpten, liebenben Erlöfer bleiben, um bie ipm gu=

gefügten Beleibigungen gutgumacpen unb ben Übeln oorgubeugen unb abgupelfen,

melcpe bie ©ünbe mit fiep bringt, ©o marb am 11. Oftober 1855 gu ^ßariS bon

fünfgrauen bie neue ©enoffenfcpaft „BtarienS bon ber ©üpne" begonnen,

melcpe ipre ©orge in bie beftänbige Anbetung beS 2lltarSfaframenteS unb in SCßerfe

beS ©eeleneiferS teilt. Oie ©tifterin nannte fiep Biaria bon 3efuS \ ©ie fap

nocp gu ipren Sehweiten 12 $löfter ipreS OrbenS erflehen
;

bei mancher biefer

©rünbungen fonnte fie beutlicp bie §anb ©otteS gemapren. ©o im 3apre 1859,

als man für Oftinbien ©cpraeftern bon ipr berlangt patte; nacp breimonatlicper

Überlegung entfcplofj fie fiep, ber Bitte gu miKfapren, unb nun famen gerabe bie

brei ©cpmeftern gu ipr, melcpe fie, opne jemanb etmaS gu fagen, für 3nbien auS=

erfepen patte, unb boten freimiüig für bie ©enbung fiep an, unb grnar gefepap

bieS genau in ber Beipenfolge, in melcper fie für biefelbe mareu in 3luSficpt ge=

nommen morben 2
. 3m 3apre 1868 gelang eS bem Orben mit §ilfe beS $ar=

binalS SBifeman unb ber berüpmten ©(priftftellerin ©eorgia gütterton in Sonbon

eingugiepen; als man für bie neue OrbenSgemeinbe ein §eim fuepte, traf man

eine SBopnung, in melcper eine inbifepe Königin mit einem Raufen unförmlicper

©öpenbilber gepauft patte, unb gerabe in ben Räumen, in melcpen man bie ©öpen

aufbemaprt unb ipnen geopfert patte, mürbe nun bie Kapelle eingerichtet
;

ber ebeln

OrbenSgrünberin mar bie greube befepieben, ipre erftgeborene leiblicpe ^oepter gur

erften Oberin beS Sonboner $lofterS ernennen gu fönnen. 3m folgenben 3apre fiiprte

fie ipre geiftlicpen ^löcpter in bie §auptftabt ber Epriftenpeit ein
;
puS IX. empfing

biefelben ni<pt blofj alle in feinem ^alafte, fonbern befuepte fie autp mieberpolt in

iprern neuen IHofter. Seo XIII. gab am 18. 9lpril 1883 bem Orben bie enbgültige

©utpeipung 3
. Oerfelbe mar beim Beginn beS 3apreS 1900 in Belgien, Oeutfcp=

lanb, Englanb, 3rlanb
,

granfreiep, Portugal, ©panien, Stalien, ^ßaläftina,

Blejifo, auf ben 3ufeln Mauritius unb Beunion gu treffen unb patte Bieber=

laffungen in ben großen §auptftäbten ber 2Bett, mie Born, Serufalem, $ariS,

Briiffel, Btabrib, Sonbon, Siffabon, Bte^ifo. Oie ©efamtgapl ber Käufer beläuft

fiep auf 37, bie ber OrbenSfrauen auf mepr als 1000. Oiefelben forgen für bie Bor=

bereitung ber ^inber auf bie erfte peilige Kommunion, 9lbpaltung oon geiftlicpen

Übungen, Einfegnung milber Epen, Befleibung armer $inber, ^luSftattung armer

1 Instituto de Maria Reparadora, por el P. V. Belaporte S. J. Yertida

en lengua espanola por D. Jose Fernandez Montana (Madrid 1893) p. 5. 7.

32—43. 89. 91—92. 100. 120—122. 2 Ibid. p. 54. 78.

3 Ibid. p. 62-63. 68. 100.
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Kirnen, galten $olf§bibliothefen
,

grünben unb förbern 2ehrerinuen=33ereine,

DD^ä^igfeitSbünbrtiffe unb ähnlidje fromme unb mof)ltf)ätige SSeranfialtungen \

§ollanb §at im Saufe be§ 19. Sa^r^iunbertS mehr als ein Oujzenb

neue Orben§bereinigungen aus feinem 23oben entpormadjfen felgen. §ätte

e§ aber aud) nur bie §et)thutjer unb bie Oilburger ©djmeftern ber £ird)e

gegeben, fo hätte e£ fdjon fe§r Diel geleiftet. Qu §et)thuizen im ^oI=

länbifdjen Simburg legten im 3af)re 1836 hier fromme Mäbdjen ben

(Srunb ju ber Sehr* unb $ranfenüfIege=($enoffenf(haft „ber 23uj$e unb

d)riftlid)en Siebe" bom britten Crben beS fy. granziäfuS. Oiefelbe befafi

im 3a^re 1853 7 Käufer mit . . . 80,

33on ben 935 ©djmeftern, bie ber ©enoffenfdjaft im 3a§re 1888 angehörten,

arbeiteten 491 in fmllanb felbft in 19 Käufern, bie übrigen 444 in 27 au§=

märtigen 9tieberlaffungen, bon benen 2 in 9lieberlänbifd)=0ftinbien, 3 in

Srafilien, 7 in ben bereinigten ©taaten, 1 in Belgien, 14 in Oeutfdjlanb

lagen; im 3a^re 1896 befaf$ ber Drben in §oIIanb felbft 21 Raufer 4
. Oie

„barmherzigen ©chmeftern bon Tilburg" mürben 1832 bon bem

bamaligen Pfarrer bon Tilburg unb fpäteren @rzbifd)of bon Utred)t, 3o=

hanneS gmiffen, für Siebe^merle aller 5lrt zufammengerufen. ©ie zählten

melc^e 39 443 ®inber unterrid)teten unb 3920 2Baifen, ®ranfe unb ©reife

berpflegten. Oie Qaljl ber ©djmeftern mar 1896 auf 2420, bie ihrer

§äufer 1899 auf 93 geftiegen
;
18 bon biefen berteilten fid) auf Belgien,

(Snglanb
, Oftinbien

,
9lmerifa 5

. Oie Königin SBilhelmine bon §oIlanb

berlieh im 3ah*e 1896 ber (Seneraloberin ber Oilburger ©chmeftern ben

Orben bon Oranien^affau , eine 9Iu£zei(hnung ,
meldie bis bor furzem

nie einer grau zu teil gemorben mar 6
.

1 ©djriftlictje Mitteilung aug bem Mabriber Klofter beS Orbeng, grüf) c

jaf)r 1900, an P. (£. ©omej 91 o beleg S. J.

2 Neerlandia Catholica (Utreclit 1888) p. 888.

3 ©ütige Mitteilung ber ebrm. M. ©eneraloberin, üftonnentoertf), 8. Steril 1901.
4 J. C. Alberdingk-Thijm en J. F. M. Sterck

,

Almanak voor Neder-

landsche Katholieken. A°. D\ 1897 (Amsterdam 1897) p. xlii—xliii.

5 Neerlandia Catholica p. 400. Alberdingk-Thijm 1. c. Pius-Almanak voor

1899—1900 (Alkmaar 1900) p. 479. 6 „Sharitag" 1896, ©. 250.

„ 1888 46

Anfang 1901 62

... 935 2
,

ungefähr 1850 ©chmeftern 3
.

im 3ahre 1853 38 Käufer mit 535,

„ „ 1888 85 „ „ 1823 ©d)meftern,
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98 Breites 25uh- Slufbau latfjolifhen Orben§tüefen§ im 19. Jaf)rl)unbert.

Oeutfhlanb ift hinter feinen fftahbarlänbern nidjt äurütfgeblieben.

2lm 27. (September 1842 traten fih ju ffteiffe in Sdjtfefien oier Jung*

frauen ju unentgelticher $ranfenpflege jufammen; bie ©enoffenfhaft

nannte fih in ber $olge „©raue Shtueftern bon ber §1. @li=

fabetl)" unb übernahm aufcer Äranfenljäufern auh Bolföfhulen, $inber=

bemaljranftalten, 2Baifenf)äufer; fie befap

1862 20 Käufer

1884 94 „ mit 660,

1892 140 „ „ 1095 Shrceftern.

10 biefer ^ieberlaffungen lagen auperpalb Oeutfhlanb^ 1
;

ju Anfang

be§ Jal)re§ 1899 Ijatte ber Orben innerhalb be§ Oeutfhen 9(fcihe§ an

139 Orten Dtteberlaffungen, in melhen 1263 ©raue Shtbeftern arbeiteten 2
.

Oer Orben ber „©htoeftern bom armen $inbe Jefu",

1843 gu 5lahen entftanben, jä&lte

1872 27 Käufer mit . . 655,

1897 25 „ „ über 1200 3
,

1901 29 „ „ . . 1400 ©htneftern 4
.

Oie ©htneftern leben ber ©arge für arme $inber. Oa§ pinberte bie

Männer be§ ÄulturfampfeS niht, bie 23 Stnftalten, melhe bie ©enoffen*

fhaft auf preufnfhßtn Boben befap, alle bi§ auf eine einzige ju §er*

ftören. Oie «Shmeftern verlegten nun if)r ÜRutter§au§ in ba§ frieblihe

£)oKanb
; fie arbeiten jejt auh in Belgien, Sujemburg, Öfterreih, $ranf=

reih unb ©nglanb. Je£t Ijaben fie im Oeutfhen 9teihe mieber 13 lieber*

laffungen mit gufammen 425 ©hroeftern 5
.

Oie 1845 gleichfalls gu blähen bon fünf Jungfrauen begonnene

Bereinigung ber „^Irmenfhtoeftern bom §1. gran^iSfuS" befap

um Anfang 1873 in ^reufjen 28 ^ieberlaffungen mit 421 ©htneftern

6

,

1898 in Oeutfhlanb 38 Käufer mit 771 Shroeftern ;
in 9torbamerifa

pat fie fih 1859 eingebürgert; am 13. Juni 1896 mar fie mit

1 §eimbutf)er, ®ie Orben I, 376. Tyck 1. c. p. 59. J. Jungnit^,

Oie Kongregation ber grauen ©d)toefiern bon ber ^eiligen (Sli fabetb) (23re§lau

1892) ©.88. 8 25 au mg arten a. a. 0.
3 ^eimbudjer, Oie Orben II, 322, unb ^rauengenoffenfdjaften ©. 230.

4 Mitteilung au§ ber Oberleitung beö 0rben§, bitrd) ben boh^. P. Milt).

25obtüt)ter S. J. gütigft Oennittelt. 5 Mitteilung, toie oben 2lnm. 4.

6 §infhiu§, Oie Orben unb Kongregationen ber fatbolifdjen Kirdfje

in ^reufcen (25erlin 1874) ©. 26.

426



II. Slnfridjtung neuer Kongregationen im 19. SaWunbert. 99

15 Käufern unb 422 ©cbmeftern bortfelbft üertreten unb belief ficb ihr

©efamtbeftanb (mit 2Iu£f(btuf; ber ^oftutantinnen) auf 1154 ©cbmeftern

in 52 9tieber(affungen; 1898 ^äbtte man 1213 ©dbmeftern 1
. Oiefelben

pflegen arme Kranfe in beren Wohnungen unb in öffentlichen 21nftatten,

forgen für gefäbrbete Räbchen, leiten Quflucbtäbäufer für gabrilarbeite=

rinnen unb $teinfinberfcbuten.

©rof$ ift aud) ber ©egen, melier über ber Sebrgenoffenfcbaft ber

„©cbmeftern ber 4 r ift lieben Siebe" gemattet bat. bon ^autine

D. 9JMindrobt, ber ©cbmefter be§ gefeierten 3entrum§fübrer§, §u ^aberborn

21. 2tuguft 1849 mit 4 ©d)meftern gegrünbet, ^äbtte fie

um 1870 etma 250 1 in 20,

im 2IpriI 1881 402 „ „ 45,

1892 948 „ „ 88 Raufern 2
;

fie bat 1901 1424 „ „ 105 Käufern 3
.

Oie ©cbmeftern finb auch in Belgien tbätig, fomie in ^Böhmen, Siedjtenftein,

Oänemarf. Oie bereinigten ©taaten haben fi<h ihnen 1873 eröffnet, ßbite

1874, Uruguay 1883. Sn ^orbamerifa leiten fie ^farrfcbulen t>on 55 ©emeinben,

aufjerbem einige Oödtiterfcbulen, ^ttäbcbemO^iebungSanftalten, 3©aifenbäufer. Sn
©übamerifa fommt ju biefer 2Irt oon SBirffamfeit noch bie bebienung einer

beibe bon ©pitätern; bie ©cbmeftern haben bort 27 Dlieberlaffungen
4
.

3m gleichen Sabre 1849 fab ba3 ©tfap bie „©cbmeftern Dom gött=

liehen ©rtöfer", je|t „©cbmeftern be§ aüerbeitigften §eitanbe§", aud)

„9tieberbronner ©cbmeftern" genannt, auf ben ©djauplap treten;

gehn 3abt:e fpäter befapen fie 51 Raufer mit beiläufig 480 ©cbmeftern 5
.

3b^ 3 abt mar 1888 auf ungefähr 1100 6
,
1899 auf faft 1700 ge=

fliegen; fie batten auch febon nach Belgien unb granfreich ben bkg ge=

funben 7
. Anfang 1899 gab e3 nad) einer neueften ©tatiftit im Oeutfcben

Reiche an 183 Orten ^iebertaffungen, in melden 1638 „£)eitanb§=" ober

,,©rtöfer§fcbmeftern" bem Kranfenbienfte unb ber ©orge für 2lrme, 2Baifen

1 3g n. Seiler 0. Min., £>ie gottfelige Sttntter Sranäiöfa ©cberbier (2. 2Iuft.,

Sfreiburg i. br. 1897) 6. 571—574. £eimbudjer, Srauengenoffenfcbafien 6. 216.

2 211fr. § üf f er

,

«Pauline Oon 9Jtadindrobt (fünfter i. 2B. 1892) 6.395

bi§ 396. 425—430.
3 ©ütige SSJtitteitnng au§ bem 9[ftuttert)aufe p ^aberborn, 9. 9Mr$ 1901.
4 Mitteilung, mie oben 2Inm. 3.

5 P. Karl, Sabrbmb I, 140.

6 ©treber, „£eifanb, £)rben", in SBe^er u. 2öelte’3 Kircbenlejüfon V, 1620.
7 £eimbudjer, Srauengenoffenfcbaften 6. 231.
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100 8toeüe§ buch- 5Xuf0au latbottfdjen Orben§toefen§ im 19. Jabrbunbert.

unb berwaprlofie lebten 1
;

eS fc^etnen hier bie 1866 aus ben 9tieberbronner

Sdjweftern abgeneigten unb fpäter felbftänbig geworbenen „Oöäper bom

heiligen ©rlöfer " mitgerecbnet ju fein; biefelben befipen 76 Käufer im

bistum bBür^burg 2
.

Oem S3ifcf)of bon Simburg, $eter Jofepb blum, teilte im «Sommer

1846 ein armes Oienftmäbdben aus Oernbad), Katharina ®afper, mit,

fie §abe einen herein bon Jungfrauen gegrünbet
,

weldje an Sonm unb

geiertagen §u gemeinfamem (Bebete unb frommer Sefung gufammentämen

unb ficb gegenfeitig jum befudje armer Oranten ermunterten unb unter*

ftüpten. Oer bifcbof prüfte bie (55eifter unb berwanbelte am 15. 5luguft

1851 ben herein in eine firdblidbe ©enoffenfdmft für Shanfenpflege unb

äbnlidje SiebeSwerfe; biefelbe nannte ficb „arme Oienftmägbe (S^rifti"

;

Katharina $afper warb als „Scbwefter DJtaria" ihre erfte Oberin. 3m
3apre 1853 würbe ber erfte Superior ernannt; als er fein 2imt antrat,

beftanb baS Vermögen ber S$wefterfd)aft aus 24 ©ulben. Sieben 3ab^

fpäter beftanben 60 9tieberlaffungen mit niepr als 270 Scbweftern; als

bie Stifterin am 2. gebruar 1898 aus bem Seben fcbieb, §otte ficb bie

3apt ber Raufer auf 190, bie 3apl ber Stbweftern auf nahezu 2000

gemehrt 3
.

3m Oeutfdjen fReic^e gäblte man beim beginn beS JabreS 1899 1118

Scbweftern
4

. 5ludb in ben bereinigten Staaten finb bie „Oernbacber Stbmeftern"

ftarf oerbreitet; 1894 haben fie allein im blatternt'ranfenbaufe üon ©bicago

2789 blatternfranfe bebient 5
.

Qu ber gropen Qapl ber S(bulfd)Weftern=bereinigungen — man fennt

iprer über 70, unb bie meiften finb im 19. 3ab)t§unbert entftanben —
bat bapern eine fepr wertbolle beifteuer geliefert in ber ©enoffenfcpaft

ber „armen S djulf cb w eftern bon Unferer Sieben grau". 3m

Japre 1833 warb unter beibilfe beS beifigmäpigen ©eorg Michael bMtt*

mann, bamaligen SubregenS unb fpäteren bßeipbifcbofeS gu ÜiegenSburg,

in 9leunburg üorm bßalb bie erfte 9Inftalt errietet. Oer Orben befap,

als ber bau beS StammflofterS boüenbet war,

1 baumgarten a. a. O.
2 #eimJ6.u<b er

, $rauengenoftenf<baften 6. 282.

3
„«^atbolijtbe ^ircben^eituug" 1898, 6. 262. ^etmbudjer, Sie Orben

II, 824. „©baritaS" 1899, ©. 6.

4 baumgarten a. a. O.
5

„$atbolifcf)e ^irdjenseitung" 1898, ©. 262.
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II. Aufrichtung neuer Kongregationen im 19. 3abrhunbert. 101

1836 1 Oberin unb 7 Kanbibatinnen 1
/

1843 15 Raufer mit 96 ©chmeftern „ 81
If 8«f- 127 2

,

Anfang

1861 161 „
CO000

„ 490
11

1293 3
,

Anfang

1875 270 „ „ 1744 „ „ 128
If 1t

1872 4
,

(£nbe

1892 CO0 „ 3646 * 819
11 1t

4465,

@nbe

1896 461 „ „ 4559 „ „ 1632
11 11

6191 Fügt. 5

3m ©eutf^en IReicf)e fanben fidO gu Anfang 1899 1714 Angehörige ber

©enoffenfcbaft, beren beutle Febertaffungen fid) auf 179 Orte verteilten
6

;
alles

übrige tag jenfeitS ber beutfcben ©rennen; man fann barauS entnehmen, meid)

meiteS ArbeitSfetb bie bat;rif(f)ert ©d)ulfcbmeftetn im AuStanbe fi(J) erfdjloffen haben.

Wir fefjen, berfchiebene ©aue beS 0eutfd)en Reiches labert Anteil

an bern großen ©d)a|e ber OrbenSgrünbungen. Aud) 33aben fehlt nxd)t

;

1866 mürbe Don Pfarrer Berger $u ©eelbad) bei Sabr bie ©enoffenfchaft

ber „barmherzigen ©chmeftern bom britten Orben beS

bl. granziSfuS" mit bem Futterraufe ©engenbacb geftiftet; fie befafs

1898 innerhalb unb außerhalb babenS 149 Anftalten mit 562 ©chmeftern.

gür Württemberg mürben 1850 burd) ben Aottenburger bifdmf Sofepb

bon Sipp unb jmei Fünchener ©d)ulfchmefiern ju Aottenburg bie „©<hul=

f chmeftern Unferer Sieben grau" ins Oafein gerufen; um bie=

fetbe $eit berbanben fid) in Württemberg bie „©d)ulf chmeftern bom

britten Orben beS ^\. granziSfuS" unb bie für $ranfenpflege be=

ftimmten „©chmeftern ber djriftlichen Siebe" bom nämlichen Orben.

3n Reffen errichtete ber Fain^er bifcpof Wilhelm ©mmanuel grei^err

b. Ketteier 1851 ben Sepr= unb Kranfenorben ber „©chmeftern bon

ber göttlichen borfebung". 3n Sotbringen b^tte fchon 1807 ber

bunb ber „©d)ulf chmeftern ber §1 ©briftiana" baS Tageslicht

erbtidt. 3m ©Ifap b at^n 1883 brei leibliche ©chmeftern für pflege bon

btinben, blöbfinnigen, Waifen ben herein ber „K r eu z f chmeftern" ge-

bitbet; ihm folgten batb bie „©chmeftern bom b^ 3

0

f e p

b

y/

- ^trap=

1 &brbf- ©tangl, ®ie bat)erifcf)en Sdjutfchmeftern (Würsburg 1877) ©. 13.

2 P. Kart 00m t)t- Atol^ 0. Carm., ©te fatf)otifcf)e Kirche K., ©. 603.

3 ©0 ber «Schematismus beS ttöftertichen 3nfiitutS ber armen ©chulfchtoeftern

de N.-D. für baS 3at)r 1861, angeführt im „Katenber für tatf)otif<he Shriften auf

bas 3ahr 1862" (Sulpach 1862) ©. 125. 4 ©tangl a. a. O. 6. 13.

5 ^eimbucher, ®ie Orben I, 443, unb ,,©chutf<hmefiern", in We|er u.

Welte’S Kird)enle£ifon X, 1996. 6 baumgarten a. a. O.
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bürg fanbte 1865 feine „granzi^fanerinnen Dom ^eiligen Kerzen"

ZU ben SBaifenfinbern unb Äranfen 1
. $reufnfch=^olen brachte 1850 bie

„Mägbe Mariens Don ber unbefleckten (SmpfängniS" ^erbor,

metdje halb auch nach Sftufftfch» unb Ofterreichif<h=^oten fomie nach Lonbon

borbrangen. Sn Berlin marb 1897 ber Anfang gemacht 2 ju einer ®e=

noffenfchaft bon örmetitinnen, Wienerinnen bom göttlichen

bergen 3efu" 3
. Schlefien fchenfte 1848 ben armen $inbern bie

§)ebmigSf<hmeftern, 1863 ben armen Wienftmäbchen bie Marien»

fchmeftern. 33ier eidjsfelbifche Lehrerinnen eröffneten 1862 ben Zeigen

ber „Schmeftern ber chriftlichen Schuten bon ber barmherzig»

feit". bifdjof Sohunn (Beorg Müller bon fünfter ftiftete 1850 nach

bem dufter ber Schmeftern Unferer Lieben grau bon Aamur bie Lehr»

genoffenfchaft ber (SoeSfetber „Schmeftern Unferer Lieben grau",

beren Mutterhaus je|t zu Mühthaufen fid) finbet, fomie bie Münfterer

„llranfenfchmeftern beS hl- granziätuS". ÜberbieS fann Aßeft»

falen fid) rühmen, baS Stammtanb ber münfterifchen „Schmeftern

bon ber göttlichen borfetjung" zu fein, fomie baS ber „Clemens»

fcpmeftern", ber „armen gfrangisfanerinnen bon ber

emigen Anbetung 7 '

mit bem Mutterhaufe Otpe unb ber „armen

granziStanerinnen bon ben heilig ft en f) e r z e n 3 e
f u unb

Mariens" mit bem Mutterhaufe Satztotten, mährenb baS fRheinlanb

neben anbern btumen bie „beutfdjen Wominifanerinnen bon ber

hl. Katharina bon Siena"

,

bie Koblenzer „Schmeftern bom

f) eiligen (Seifte", bie (Supener „gran^iStanerinnen bon ber

heiligen gamitie", bie Aöatbbreitbacher „barmherzigen Schmeftern

bom hi. Sranzisf uS" hat aufbtühen taffen
4

. (Sine rührige ©enoffen»

fdjaft bon „3 ofeph§f<h meftern" ift bor furzem für görberung ber

geiftticpen Übungen, Unterffüpung bon Laben-- unb gabrifmäbcpen unb

ähnliche LiebeSmerfe bon Angehörigen beS preujiifchen AbetS zu Wrier er»

richtet morben. Wie „armen granzi^tanerinnen" mit bem Mutter=

häufe MatlerSborf in bapern berehren als ihren (Stifter einen Pfarrer ber

baprifcpen Apeinpfatz; 1855 zu ^PirmafenS entftanben, befaßen fie zu An»

fang 1901 in Weutfcptanb unb Öfierreich=Ungarn 270 Raufer, in metchen

1 Keller 1. c. p. 586—587. 2 §eimbucher, grauengettoffenfchaften ©. 285.

3 „ßöKn. AoI!§3eitung", 42. Saljrg., Ar. 401.

4 §eimbud)er a. a. £). 6. 215—285.
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II. Slufriiptung neuer Kongregationen im 19. 3ahrf)unbert. 103

1720 ©dpweffern ben Kranfen unb ben Firmen fid) opferten 1
. ©in

Pfarrer im baprifdjen 6d)tt)aben §at 1897 ben Berbanb ber „grangi§=

fanerinnen ber @onf t^Sofep^^ongregation" für Aufnahme

Don ®retinen, Blinben unb Saubftummen gefd)affen
2

.

Qu Btenpngen im fchweigerifd)en Danton Qug grünbete ber

©raubünbner ^opuginer StI)eobofiu§ glorentini 1844 ben Berbanb ber

„Seprf cpweftern Dom ^eiligen ®reu§e"; bemfelben gehörten im

3apre 1896 über 400 ©chweftern an 3
,
im TOär§ 1901 666 ^3rofep=

fdjweftern, 107 9toVi§innen
,

108 Hanbibatinnen, äufammen 881 SJtit*

glieber; biefelben leiteten ^leinlinberf(pulen, 2lrbeit§fd)ulen, Bolfgfcpulen,

gortbübungSfcpuIen, höhere ©djulen unb ©r^iehung^anftalten, Vßaifenljäufer,

Vrbeiterinnenheime, Vrmenanftalten an mehr al§ 190 ©teilen ber ©chwei^

unb an 11 ©teilen be§ Bu§Ianbe§, welche fid) auf Baben, kapern, Stalien,

©übafrifa Verteilten 4
. ©ine gmeite ©Köpfung be§ ^5ater§ SpevbofiuS, bie

um 1852 begonnene, 1878 Von Sßapft 2eo XIII. beftätigte Bereinigung ber

„^reu^fdjweftern Von 3ngenbohl", umfapte im Sopte 1898 2855 5
,

3U Anfang be§ 3apre§ 1901 3389 ^rofepfcpweftern ;
neben ber ©d)weiä

paben auch Baben, ^ßreupen, Ofterreicb=Ungarn, granfreicp, 3talien, Oft*

inbien Anteil an ben ©egnungen ber von ben ©djweftern Verwalteten

Kranfen*, ^3ilger= unb $urpäufer
,

Blinben*, Saubftummen* ,
3*ren=,

©träflingS*, Söaifenanftalten
,

Oienftmäbtpen* unb ©reifenpeime, Klein*

tinber=, Bolf§*, Brbeit§=, §au§paltung§fd)ulen 6
. Bnbern ©$wefiern

fdjweigerifdjen UrfprungS werben wir fpäter begegnen.

3. &nfeexextxoväif$e Räuber.

Bon Vielen Orben, welche unter bem £)immel ©uropaä aufgefpropt

waren, würben ©djöplinge in ferne ©egenben verpflanzt, unb fie wutpfen

bort zu mächtigen Sftebfföden fiep au§. ©§ paben ober aud) jene Sänber

ihre eigenen ©enoffenfdjaften l^eröorgebradOt. Beginnen wir mit Elften

!

1 „Sa§ 501utterhau§ ber armen gran-psfanerinnen gu SQlatferSborf", im „2Ut=

Öttinger grangiSfuSblatt", 2. 3afjrg. (2Utötting 1901), 6. 29—31.
2 ^eimbudjjer a. a. £). ©. 219. 3 § e i m b u d) e r

,
Sie Drben I, 377.

4 ©(priftlidje SCüitteilung au§ bem Orben, burd) gütige Vermittlung be§

bodjtoürbigften bif(höfli(pen Orbinariate§ bon Vafebßugano.
5 P. © abr. SCüeier 0. S. B., v £fjeobofiu3, ^ater", in 2Ö e ^ e r n. 2Öelte’§

Kirdjenlesiton XI, 1546—1547.
6 Katalog ber ©(ptoeftern Vom pl. Kreuze. 3nftitut 3ngenbopl. 1901 (3ngen=

bopl 1901), ©. 47—164.
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3n ber afiatifdjen £ürfei erftanben mäljrenb be§ jüngftberfloffenen

3aprpunbert§ bie armenifd)en „©dimeftern bon ber unbeftedten

Glimpf ängni§" 1 unb bie arabifdjen „ü^ofenlrangfdjtDeftern'' 2
.

3)ie „©djmeftern bon ben tjeiligen ^erjen 3efu unb 9ttarien£",

toeld)en um bie TOtte be§ 3a^r^unbert§ ©ptien ba§ Stafein gegeben,

mären bort im So^re 1900 gegen 100 $öpfe ftarf ,
leiteten 15 $farr=

faulen unb leisteten aud) in ber ^ranfenpflege $or§ügIid)e§ 3
. Oft in bien

famt Gfepton fdjuf fidj für feine Sepr* unb G£r§ief)ung§bebüi:fniffe bie ein*

pehnifdjen ©enoffenfdjaften ber „trüber bon ber unbeflecften

©otteämutter", „trüber bom l^L 3ofepI)", „3Sincen §brüber
;/

,

„trüber unb ©cpmefietn bom britten Orben be§ pl gran=

3 i§fu§", „Tonnen Unf erer Sieben grau bon b er guten §üfe",

;/3ofepö§f d)meftern", ©anft = $etru§ = ©d)meftern", „granj^a*

beriu§*6d)meftern", „©an! t = 9lnna = 6d)meftern" 4
. Oer intänbifdje

$erbanb ber „©djmefiern bom p eili gen £) er gen Mariens", 1844

entftanben, befafi im Sa^re 1900 27 ©djuten, in melden 235 ©cpmeftern

mit ber Untermeifung bon 3893 9ttäbd)en betraut maren 5
. Oie 1876

in Oridjinopoti geftiftete (Scmeinfcpaft ber eingeborenen „©djmeftern

Unferer Sieben grau bon ben fieben ©djmergen" belief fid)

1900 auf 155 ÜRitglieber in mepr a(§ 10 $Iöftern 6
. Qu Sridjinopoti

bilbete fid) im gapre 1877 aud) ein befonberer Orben bon „©an ft*

5tnna = ©djmeftern" für junge inbifcpe 2Bitmen pöperer haften 7
, gür

bie 5paria§ beftept bie intänbifdje „©djmefterngenoffenfdjctft bom

pt. 9Uopfiu
3" 8

. gür bie fpro=maIabarifcpe ^irtpe OftinbienS, bie ipren

Urfprung auf ben 9Ipoftet £poma§ gurüdfü^rt unb immer nod) ipren

eigenen, fepr merfmürbigen ®otte§bienft befipt, mürbe 1831 ba§ erfte

TOnnerflofter gegrünbet; feine 23emopner nannten fid) „9}?ön(pe bom

1 Tyck 1. c. p. 285.

2 §eimbuc£)er, Sie Orben II, 464.

3 £eim bndjer, Sie Orben II, 462. Äatp. 3Mff. 1901, 95.

4 The Madras Catholic Directory for the year 1896 (Madras 1895)

p. 58—60. 101. 118. 154. 176. 186. 200. 209. The Madras Catholic Directory

for the year 1901 (Madras 1900) p. 88—92. 118. 180. 211—217. 238. The

Illustrated Catholic Missions XV (London 1900), 35.

5 The Madras Directory for 1901 p. 118. 126. 6 Ibid. p. 149.

7 Tyck 1. c. p. 287. §eimbud)er, Sie Orben II, 422. 464. 465. The

Madras Directory for 1901 p. 149.

8 The Madras Directory for 1896 p. 92; for 1901 p. 118. Missiones

Catholicae (Romae 1897) p. 212. 222.
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britten Orben be§ Partner'; 1887 gab e§ 7 fold)e Ktöfter;

je|t finb e§ 10 mit gufammen 105 Orben^genoffen. Ktöfter für ein=

geborene Tonnen Dom britten Orben be§ Marmel gab e§ im Sabre 1887

erft 2 mit §ufammen 40 ©cbmeftern
; jefet (eben in 9 Ktöftern 102 ^ar=

metitinnen. Oie Karmeliter eröffneten 1846 bie erfte fatbotifcbe

Oruderei bon Matabar; biefelbe liefert Orude in Matal)atam
,

Oamil,

@^ro«^albäifd&
,

Satein unb (Sngtiftb *. 3n Rumänien b a^n bie

grauen Dom guten Wirten au3 SanbeStinbern bie ©efetlfdjaft ber „gran-$=

$aber = ©d)meftern" gebitbet 2
. & b t n

a

fdjuf bie einheimischen ©enoffen*

fünften ber Mutter = ©otte§ = 23rüber, ber „Sofepb^töchter", ber

Sßräfentanbinen 3
.

Um auf Slfrifa überleben, fo flammt au3 Algerien ber 23unb

ber Männer, auf metdje ber große Karbinat Sabigerie feine Siebe ju ben

Negern bererbt bot. Oie 1868 bon ibm gegrünbete ©enoffenfcbaft ber

„2B eifeen $äter" berechnete gegen (£nbe 1899 bie gabt ber fran^öfifcben

Mitgtieber auf etma 550 4
;

befanntticb feat fk bor, einigen Saferen aud)

in Oeutfcfelanb gufe gefafet unb fenbet ihre beutfcfeen ©öfene nad) ben

9?egertönbern an ben grofeen mittetafrifanifdjen ©een, mo auch bie beutfcfee

gafene mefet. Sabigerie feat ben „Miffionären Unferer Sieben grau bon

Slfrifa", mie bie amtticbe ^Bezeichnung ber „2Beifeen Leiter" tautet, bie

„©cfemeftern Unferer Sieben grau bon Ifrüa" zur Seitung

bon ©djuten unb Krantenfeäufern, bann auch „Sanbbaubrüber" unb

„Sanbbaufcfemeftern" zur Unterroeifung ber 2Baifenfinber im Sanbbau an

bie ©eite geftettt
5

. ©en eg ambien ba t feine eingeborenen fcfemarzen

„Oöcfeter be§ feeitigen £)erzen§ W a r i

ä

6
,

ba§ Kongotanb feine

intänbifcfeen „^eter = &t ab er = 23rüber" 7
. 9luf ber Snfet Bourbon

mürbe burcb ben erften Mitarbeiter be§ ^ater Sibermann, ©rünberg ber

§eilig=©eift=$äter, bie ftöftertidje Bereinigung ber „Oöd)ter Marien^"

aufgeridOtet 8
.

1 The Syro-Malabar Church at the close of the Century, in „The Bombay
Catholic Exammer“ Vol. LI1 (Bombay 1901), 21—22.

2 Missiones Catholicae p. 282. Piolet 1. c. p. 34.

3 Tych 1. c. p. 290. Missiones Catholicae p. 212. 218. Institutiones et

Opera Missionis Nankinensis S. J. (Chang-Hai 1888) p. 19. La Mission du

Kiang-nan (Paris 1900) p. 72. 4 Kannengieser 1. c. p. 88.

5 Keller 1. c. p. 686—689. §eintbud)er, 3)ie Orben II, 408—409.
6 £eimbud)er, 2)te Orben II, 464. Katf). SOUff. 1878, ©. 57.

7 Missiones Catholicae p. 361. 365. 8 Egremont 1. c. 1898, p. 494.
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106 8^0*3 bttd). 2lufbau fatholtfchen OrbenStoefenS im 19. 3ahrhunbert.

üteidjer an OrbenSftiftungen ift 9lmeri!a.

$anaba hot Don 1840—1877 bie Kirche mit minbeftenS 10 neuen

grauenorben bereichert 1
. 2Bir nennen nur brei berfelben: 3m 3ahre 1843

ftifteten brei fromme gräuleiit bie (Senoffenfchaft ber „Schmeftern bon

ben h e ^iQ en tarnen 3efu unb Mariens"; biefetbe befaß 1882

33 Käufer mit 484 Schmeftern 2
,
1890 37 Käufer mit 639 Schmeftern

unb 11000 (Schülerinnen 3
. 3m felben 3ahre 1890 hatten bie 1843

Zu Montreal erftanbenen „barmherzigenSchmeftern Don b e r b o r=

fehung" 50 5Inftalten mit 970 TOtgtiebern, unb bie 1850 in baubreuil

gegrünbeten „Sanft = 5tnna=Schmeftern" 41 Käufer mit 486 Schmeftern 4
.

3n ben bereinigten Staaten legte 1858 ber in ben testen 3ahten

bietgenannte ßonbertit 3foaf ShomaS §)ecfer ben (Brunbftein ju ber orbenS=

ähnlichen btiffionSgefeüfchaft ber „^autiften"; biefelben befaßen im

3ahre 1900 3 bnftalten mit 34 ^rieftern unb 32 Schotaftifernobizen 5
.

bon ben nahezu 20 (Srünbungen meibticher ®enoffenfchaften, melche mährenb

beS lebten 3ohtf)unbertS unter bem Sternenbanner fidj DoH^ogen 6
, müffen

mir menigftenS einiger mit tarnen gebenten. Sie erfte mar mohl bie ber

(Sonbertitin ©tifabeth bnna Seton, ber „erften barmherzigen Schmefter

9lmerifaS", mie man fie genannt hot; nach einer itatienifchen Steife 1805

ZU 9?em $orf in bie Kirche aufgenommen 7
,

errichtete fie im Sofjte 1809

al§ bßitme zu ©mmittsburg im bistum battimore bie „Santt = 3ofehh^s

Schmefterfdjaft"

;

bifchof ßaroü gab bem neuen Orben Salbungen,

melche mit menigen Snberungen bie Stege! ber barmherzigen Schmeftern

Dom hü bincenz Don ^paul miebergeben; im 3ahre 1850 bereinigte fich ber

größere Seil ber 3ofe:ph3f(hmeftern botlftänbig mit ben bincenzfc&föeftern
8

.

$art 9terincf£, ein h^ügmähiger ^riefter aus ben 9tiebertanben
,
marb

1812 im Staate ^entudfß ber geiftliche Stammbater ber „Siebhaberinnen

Mariens unter bem kreuze", gemöhntich „Sorettinerinnen" genannt;

1820 hotte ihre 3 ahl erft 80 betragen; 1900 mar fie auf 622 gefiiegen;

1 Le Canada ecclesiastique p. 141— 175.

2 Tyck 1. c. p. 276. 3 Le Canada ecclesiastique p. 155.

4 Ibid. p. 151. 164.

5 The Catholic Directory for 1900 I, 711. 6 Ibid. I, 713— 742.

7 feierte 0. bar ber et), ©lifabetf) ©eton. 1. Sf)L (Sftfinfter 1878),

6. 187. 192.

8 §etmbu(her, ®ie Orten II, 435. The Catholic Directory for 1900

I, 716. 717. American Ecclesiastical Review XYII (NewYork 1897), 596.
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II. Slufridjtung neuer Kongregationen int 19. 3aljrf)unbert. 107

ungefähr 8000 $inber befugten ihre Schulen 1
. ©er Sehrorben ber

„barmherzigen S ch föeftern öon ber ^eiligen 3un gf r au

9ttaria", 1838 zu ^Uabel^ia ans Sicht getreten, umfaßte im 3af)re

1900 mehr als 1100 Schmeftern, melche in 64 p^eren unb nieberen

Schulen 16 391 $inber unterrichteten 2
. Einer unter ben Orben ber

bereinigten Staaten ift für bie bothäute beftimmt; eS ftnb bie „in=

bianifchen benebif tinerinnen"

,

gegrünbet um 1890 üon ber

©ocperbeS berühmten ©afotahäuptlingS „^rähenfeber", ber btutter btaria

Katharina, ober mie bie Snbianer fie nannten, ber „Zeitigen meipen

buffalo"

3

. buSfchlieplich bem bolfe ber beger gehören §mei Eenoffem

fdfeaften an: bie 1828 üon einem Sulpizianer zu battimore gegifteten,

1831 üom Zeitigen Stuhle gutgepeipnen, banacb burch üiele ©rübfale

geprüften fchmarzen „Cblatinnen üon ber borfehung", bie je|t,

77 Schmeftern ftarf unb auf 5 Stabte üerteitt, in Schulen, ErziehungS=

anftalten, SBaifenpäufern ber Sorge für bie fchmarzen $inber [ich pn=

geben 1
;
bann bie 1842 erftanbenen „Oblatenf chmeftern üon ber

heiligen gamilie" 5
;

if)r btutterhauS ift je|t zu TRem Orleans in bem

bau, ber früher als „$reolen=ba!Ifaar befannt unb als Sdmuplat; üieler

müften ©rinfgelage unb blutigen Qroeifämpfe berüchtigt mar. ©iefe

Schmeftern, fchrieb 1897 ein proteftantifcher ^rebiger in einem englischen

bßochenblatt
,

tpun für bie §ebung ber fchmarzen baffe mehr als alle

^olitifer 6
. biejtfo fah 1872 bie ^riefterfongregation ber „Sofephiten"

für TOffionSzmecfe [ich fammeln unb neben ihr ben bunb ber „3ofephinen=

f chmeftern" [ich bilben; letzterer mar 1896 in 28 Schulen unb $ranfen=

häufern burch 224 Schmeftern üertreten 7
. 3m felben 3af)re erhielten bie

„Schmeftern ber unbeflecften Empfängnis üon Euabelupe"

baS päpftliche belobungSfchreiben 8
. gür Sübamerifa foll uns als einziges

beifpiel baS Erzbistum Santiago in Ehile genügen. §ier entftanb 1861

1 Cam. P. MaeSf The Life of Rev. Charles Nerinckx (Cincinnati 1880)

p. 252— 406. The Catholic Directory for 1900 I, 781.

2 The Catholic Directory for 1900 I, 718.

3 K«tf). bUff. 1894, 6. 267; 1897, 6. 140.

4 Kötf). biiff. 1882, 6. 131. „Katf)otif4>e Kirchengeitung" 1898, 6. 265.

5 The Catholic Directory for 1900 I, 726. Katf). TUiff. 1882, S. 131.

The Messenger of the Sacred Heart Yol. XXXV (New York 1900), 1099— 1105.
6 Katf). ÜDtiff. 1897, <5. 140.

7 Las Misiones Catölicas IV (Barcelona 1896), 544—546.
8 Egremont 1. c. 1899, p. 471—472.
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108 Stoeiteä 23ucf). Aufbau fatbolifchen ©rben§toefen§ tm 19. $abrbunbert.

bie ©cbtoefierfchaft be§ „9ftarienbaufe3" für pflege Don ÜZÖaifenmübchen,

1866 bie „Dom f)L Sofepb" für ben $)ienft ber ®ranfenbäufer, 1887

bie üom „f oft bar eit 33 1 u t e " zur <5orge für 2Bö(hnerinnen
,
1890 bie

ber „^armelitinnen ber f)l S^berefia" für ©rjiebung^toede unb

bie ber „© cb ro eftern Don ber $orfebung" für ben SDienft in SCßaifen-

Raufern, (Sjercitienbäufern unb ähnlichen SInftalten 1
.

5lucf) 3XuftraIien fehlt nicht. £)er erfte SSifdjof Oon <St)bneb, ein

33enebiftiner, ftifteie 1857 bie „(& d) m efiern Oom guten ©amaritan",

in toeldjen bie 33efd)auüd)feit ber 53enebiftinerinnen mit ber für 5luftralien

fo notmenbigen merftbütigen Siebe fi<h oerbinben füllte; ber Orben zählte

1898 im @*rzbi£tum ©pbnep 19 Raufer mit 168 ©cbföeftern unb

bat fiä) auch fdjon in ©übauftralien feftgefejzt. (Sin Jahrzehnt fpäter,

im Sa^re 1867, erblühte im fübauftralifdjen 23i§tume 3Xbelaibe bie ®e=

noffenfcbaft ber „Sofepb^fcbmeftern Oom ^eiligen §erzen". 2tu3

berfelben t)erau§ ober hoch nach ihrem 3Tcufter entftanben halb and) in

anbern 6prengeln jenes 2Beltteile§ ®emeinben folcher 3ofepb§= unb

©erz=3efu=©cbtt)efiern; im Sabre 1898 lebten unter biefer Sieget über

200 ©chtoeftern in 51 ©djulanftalten, $lrmen= unb SBaifen^äufern 5luftra=

lien» unb Ozeaniens 2
.

5luf ben gibfdjiinfeln entmidelten fich um 1892 bie einbeimifchen

©enoffenf(haften ber „kleinen trüber" unb ber „Heinen ^dOtüeftern".

9tu<h auf bengreunbfd)aft§ = ober £ongainfeln haben in ben

lebten Sauren bie europäifchen ®laubenSboten eine OrbenSgenoffenfchaft

Oon eingeborenen 9ttiffion§gebilfen jufammengebrod&t 3
.

23emerfen§toert ift unter ben neuzeitlichen ©enoffenfcbaften ber üerjdjiebenen

Sänber bie grope 3Xnga^I oon §erz=3efu=Drben. 23efanntlid) bot bie 2lnbacbt

Zum göttlichen § erzen 3e
f u , noch im 18. Sabrbunbert oon Sreibenlern,

Sanfeniftcn, Sofepbinern, Sefuitenfeinben heftig angefochten, in ben leiden bunbert

Sabren über alle SBiberfacher einen ooüenbeten 6ieg baoongetragen; bie fircbliche

65efe|gebung bot ibr im öffentlichen ©otteSbienfte einen ©brenplah ongemiefen;

fie ift eine oon ben SieblingSanbachten ber eifrigen (Stiften gemorben; unb fo

entspricht e§ benn nur bem allgemeinen guge fatbolifdjen OenfenS unb güblenS,

menn oiele zeitgenöffifche OrbenSüereinigungen auch in ihren OrbenSnamen ihrer

1 Catälogo de los Eclesiästicos del Arzobispado de Santiago de Chile a

principios del Ano 1891 (Santiago 1891) p. 27. 80. 32. 83. 36.

2 Moran 1. c. p. 989—991. Australasian Catholic Directory for 1898

(Sydney 1898) p. 14—131.

3 ßatb. 1893, 6. 156; 1900, 6. 151.
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III. (£rri(ptung unb Slugbau beg Drbengftefeng in eingelnen ßänbern. 109

Siebe gum §ergen beg Erlöferg Slugbrucf berieten mollten. Oag 19. Saprpunbert

pat mepr atg 45 neue Orben um bie gapne beg §ergeng Sefu gefcpart.

S3erfen mir einen SRücfblicf auf bie alten unb neuen Orben, bie mir

gefepen, jo finben mir, bap fe§r biele berjelben fi<p feinegmegg auf ipr

§eimatglanb befdjränft paben; im edjt fatpoliftpen Orange beg ©laubeng=

eiferg unb ber 9tä(pftenliebe finb fie naip allen ©eiten mepr unb mepr

borgebrungen, oft Big in bie fernften ©egenben
;

bod& mürben biefe gäben

feinegmegg gleicpmäpig über bie einzelnen Sänber gezogen; fie oerteiten

unb berfeplingen fiep fe§r mannigfaltig, unb fo geigt bag grope ©emebe fel;r

metpfelnbe Silber; eg lopnt fid&, biefelben näper in Stugenfcpein gtt nehmen.

III. Erridjtung unb 9lu£6au beg Drbengmefeng in einzelnen Säubern.

1. Allgemeine ^emerRnngen.

Qur Ergängung unb Erläuterung ber gemonnenen (Sinbrücfe mirb

eg bienen, menn mir bie einzelnen Sänber betrauten, mie jebeg berfelben

berfepiebene Orben mepr ober meniger gehegt unb gepflegt pat.

Qubor nocp eine geftfieüung Don mepr gufamntenfaffenber Slrt. Sn

ben Sagen ber großen abenblänbifepen ©laubengfpaltung öffneten manepe

Orbengmänner ben ®lofterftürmern nicpt ungern bie Pforte; anbere gingen

gmar mit ©(pmergen meg, aber unter bem Orucfe bon 9lot unb 23er=

folgung gaben fie fcpliepliep Orbenglleib unb ©tauben preig; mieber anbere

blieben treu, rührten aber feinen ginger, um bie gerftörten $löfier mieber

aufgubauen. 3m 19. Saptpunbert ift eg anberg geroefen. ^arbinat

ipergenrötper 1 fann fepreiben: „Sei ben bielfacpen Verfolgungen ber

$Iöfter in ber ©tpmeig, in ben Sanben ber fpanifipen gunge mie m Statien

bemiefen bie meiften Regularen fiel) ipren ©elübben treu unb erfüll! bon

tief religiöfem ©eifte, fo bap fie ben ßoefungen ber 235elt mutig miber=

ftanben, auep in ber brücfenbfien Serlaffenpeit." Oap man bag ©leiepe

bon ben ®Iofterfiürmen beg beutfe^en Mturfampfeg fagen fann, liegt

flar gu Sage.

(Sine anbere Spatfacpe merben ung bie nun folgenben Erörterungen

gum Haren Semuptfein bringen: Oie Orben paben ipre gerftörten $löfier

aug ben Srümmern gepöben, mofern nur ber ©taat ipnen bie §)änbe

ni(pt banb, unb fie paben bag ©ebiet ipreg Sßirfeng für ©ott unb bie

1
21. a. £). III, 1043.
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110 Beites S3ud&. 3lufbau tatbotipben OrbenStoefenS int 19. 3a^r!§unbett.

9)?enf(bheit in bem 9Jtafee ermeitert, als ber Staat bie Sdhranfen ber

5tuSnahm§gefejge unb quätenber ^otigeimaferegeln entfernte ober menigftenS

ein Stücf meit gurücffcbob.

2BaS inSbefonbere bie europäifchen Staaten mit borfjerrfcbenb ni d)t=

fatholifcber (Sinmohnerfcbaft betrifft, fo tritt uns atS grofee ©rrungenfcbaft

ber testen ^unbert gahre bie (Srfd^einung entgegen, bafe beim 3IuSgange

beS gahrhunbertS baS OrbenSgemanb ungefdjeut nnb unangefochten in

Sänbern fich fehen liefe, metcbe gu beffen Anfang mit bunbert Siegeln ibm

berfchtoffen maren, unb bafe bie Orben jefet 'gasreich unb btübenb finb

in manchen (55egenben
,

in metcben fie bor hnnbert fahren ein fpärlicheS

unb fümmerlicheS Oafein gefriftet.

Überhaupt bat baS jüngfte gatjrhunbert ben fathotifdjen Orben meit,

mie nie gubor, baS %$ox aufgetban gum freien gug burcb ade Sanbe.

Nehmen mir einige beutfcbe SHeinftaaten aus, bann baS eigentliche Oibet,

baS überhaupt ben ^rebigern be§ (SbangetiumS hartnäcfig fich öerfcbtiefet,

unb biedeidht Sibirien, ba§ l)öd)ften§ 23armhergige Schmeftern gutäfet, fo

ift auf ber gangen (£rbe faum noch ein Sanb unb ein dteich gu finben, baS

ben tatbolifcben Orben nicht Sicht unb Suft Vergönnte. Oie 9Jtenfchbeit

fchämt fich admähtich ib rer tinbifchen ©efpenfterfurcpt bor ber $utte beS

9JtöncheS; fie bat angefangen, ben „^ababergehorfam", metdjer ben Orben§=

mann gur Sünbe gmingen tönne, unb bie (Befäbrbung beS religiöfen griebenS

burcb bie Orben unb ähnliche Schrecfniffe in§ Üteich ber gäbet gu bermeifen.

Oie 90tännerorben haben ficb bieg gu ^u^en gemacht unb inSbefonbere

in ben testen gahrgetjnten mit 53egeifterung auf baS dJtiffionSmert [ich ge=

morfen. Oen gasreichen neuen TOffionSfongregationen geben bie älteren

^riefter= unb 2aienbrüber=®enoffenfchaften mit bem guten 33eifpiete boran:

SBenebiftiner unb Orappiften, grangisfaner unb Oominifaner, gefuiten unb

Sagariften unb 33rüber ber chrifttichen Schuten unb biete anbere. (£ine faft

gang neue unb überaus mertbode §itfe ift ihnen burcb baS 19. gahrhunbert

gugefübrt morben in ben OrbenSfchmeftern. Mancher Schranfen tebig,

metche früher ihre äufeere Obätigteit gehemmt, arbeiten gegenmörtig in ben

dfliffionen nicht meniger ats 120 Schmefterngenoffenfchaften mit gufammen

runb 52 000 Schmeftern, bon benen ungefähr 10 000 SanbeStöchter finb
1

.

1
3t. ^uonber S. J., Sie SCdiffionsthätigteit ber fatbotifcfien ^irdfoe, in „(Bott

toid e§! ^ttufirierte 3eitf(hrift be§ 3tfrita=33erein§ beutfdjer $atf)otiten", 10. gabrg.

(3tt.=@Iabba(b 1898), ©. 354—855.
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III. ©rrtdjtung unb Ausbau beS OrbenStoefenS tu einzelnen Säubern. m
$ietfa(p toirb iprem Wirten aud) oon AnberSgläubigen grope 33ere§rurig

gegoKt; fetbft ber 5£ürfe ift Oon §ocpa(ptung gegen bie „peiligen grauen
7'

erfüllt unb gewährt ipnen 3u^ritt gu ©tätten beS (StenbeS, toelc^e bisper

ber cprtftlidpen 33armpergigfeit oöllig unerreichbar gemefen.

2 . ^rbenstoefen in füropa.

a) SRoraQiti|(|e ß ä n b e r.

granfrei dp patte baS Qeidjen gegeben gum allgemeinen $Iofier=

friege; es reifte audp juerft bie $anb gum griebenSfdpluffe. Napoleon I.

patte befdptoffen, bie $ircpe aus ber tiefen ©rniebrigung ber Umfturggeiten

gu erpeben; er fap, bie 2Bürbe ber $ircpe forbere eS unabmeisbar, bap

man ipre Orben ipr §urücfgebe. Nacpbem 1801 mit $apft $iuS VII.

baS ^onforbat abgefdOloffen mar, burften ßagariften, ©ufpigianer, trüber

ber cpriftlicpen ©(pulen mieber offen ipre Aßirffamfeit entfalten 1
. (§ine

Üteipe öon meiblidpen Orben mürbe teils mieberpergefteOt, teils neu erridptet

unb oon ber Regierung auSbrücflidp beftütigt. ©o trat, um nur ein einziges

23ei[piet gu geben, burcp bie 23emüpungen beS NftinifterS ßpaptaf ber 1660

gegrünbete Orben ber fö'ranfenfdpmeftern oom pl. SlpomaS Oon $iHanoüa

mieber ins ßeben; 1807 patte berfelbe fcpon 32 ^Xnftalten übernommen 2
.

2ttit befonberer Siebe napm 9Nabame ßätitia, Napoleons Butter, ber ßepr=

unb Jhanfenfdpmeftern fiep an 3
. 3n iprem ^alafte gu $aris tagte auf

Napoleons (Bepeife im Nobember 1807 eine allgemeine SSerfammlung ber

meiblicpen ©enoffenftpaften granfreieps 4
;

eines ber (Srgebniffe mar, bap

üon ber Negierung 182 000 granfen für bie erfte (Sinridptung Oon

19 OrbenSgenoffenfcpaften unb 130 000 granfen jäprlidp für beren meitere

Ausbreitung bemiüigt mürben. Non 1806—1811 mürben bie Urfutinen,

Nenebiftinerinnen, ©dpmeftern Oon ber §eimfudpung unb anbere gefeplitp

anertannt 5
. OaS QermürfniS gmifdpen bem gematttpätigen Alleinperrfdper

unb bem Zapfte marf gmar auip auf bie Älöfter feine büftern ©(patten;

1 Nürnberger a. a. 0. III, 45.

2 © amS a. a. 0. II, 267.

3 Nürnberger a. a. 0. III, 46.

4 §opn, SSartnpergige ©eptoefiern ®. 108.

5 „gntetfigengblatt gur Siteraturgettung für bie tatpol. ©eiftlicpfeit", perauS=

gegeben oon grang Oon NeSnarb. 1827. Nr. 6 (ßanbsput 1827), 6. 92—98.
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112 8toeite§ 23ud). Stufbau tatpolifpen Orben§mefen§ im 19. ^aprpunbert.

bie jtüet Srappifienttöfter, bie man aufgericptet §atte, mürben mieber fallen

gelaffen
1

;
audp fdpeinen bie 15 000 granten SctpreSeinfünfte

,
metdpe

Napoleon 1804 ber Sajariftenfongregation mie bem Seminar ber auS=

märtigen TOffionen pgefprodpen patte, 1809 mieber geftridpen morben gu

fein
2

. gmtnerpin gab eS im 3a^re 1814, bem lebten bon Napoleons

§errfdpaft, fdpon 2224 grauenttöfter 3
. £)ie fogen. „Sfteftauration" ber

Bourbonen führte bas 2öert ber JHöftermieberperfteCtung meiter; patten nadp

bem „Itmanadp ber fran-^öfifcpen ©eifitidpteit für 1820" in biefem 3apre

14 621 OrbenSfrauen auf grantreicpS SBoben gemeitt 4
, fo tennt ber

Sttmanadp für 1834 bereits 3024 grauenttöfter mit ungefäpr 18 000

©dpmefiern
;
ba$u tarnen nodp 5000 alte OrbenSfrauen aus ber ber

gropen ©taatSummät^ung; ^epn 3öp^e fpäter tonnte ber Sttmanacp bie

^efamt^apl ber SHöfier auf 4950 angeben 5
. Oie Qapl ber Oranten,

metdpe burd) OrbenSfcpmeftern berpftegt mürben, ftieg bon ben 52 500, bie

man im Sapre 1816 erreicht patte, im Sapte 1824 auf 145 500; 1816

maren bon ben ©dpmeftern 56 365 arme $inber unentgeltlid) unterrid)tet

morben; im 3öp^ 1824 §äplte man beren 120 600 6
. Studp baS jmeite

®aiferreidp unb bie jmeite mie bie brüte jftepubtit bermodpten biefen ftetigen

gortfdpritt beS OrbenSmefenS nidpt gu berpinbern.

OaS SöadpStnm ber meibtidpen OrbenSgenoffenfdpaften mürbe jüngft burdp

ben ©ngtänber SRidparb Oabep, einen guten Kenner franjöfifdper SSerpättniffe, in

einer engtifdpen Seitfcprift
7 mit fotgenben 3aplen anfdpontidp gemadpt: 3ngrantreidp

gab eS OrbenSfdpmeftern

im 3apre 1789: 37 000,

„ „ 1866: 86 000,

„ „ 1878: 127 753,

„ „ 1898: 142832.

©epen mir nun nadp ber ©efamt^apt ber OrbenSangepörigen uns

um. grantreidp befap ju einer Qeit, als nodp ber ^aiferabter Napoleons III.

feine gaüitanifdp fdpimmernben gtüget über bie bortige $irdpe breitete,

im 3ctpre

1 © am § a. a. O. II, 271. 2
3Jtff. 2Ö.

3 Stmtlidje Angabe beS Sßarifer „Moniteur“ oom 6. Slprit 1827 („intelligent

blatt" a. a. O. ©. 98).

4 ©atn§ a. a. £). III, 25. 5
2Rff. Sö.

6 Stmtli^ex SBeridOt be§ *ßaxifex „Moniteur“, mie oben 2tnm. 8.

7 in „The Fortnightly“. ©o „The Tablet“ Vol. 96, nr. 3148, p. 167.
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1866 bei etwa 88000 000 ©inmoljnern 18 500 0rben3manner
,
86 300

0rben3frauen, jufammen 104 800 0rben§perfonen 1
;

1879 Ijatte e§ bei etma 36 910000 (Sintt).
2 etwa 30 000 Orbenämänner,

etwa 128000 0rben3frauen, juf. ungefähr 158000 0rben§perfonen 3
;

1899 bei 35 387700 ^atholifen 4
juf. ungefähr 180 000 Orben&perfonert 5

.

Had) einer neueften QufammenfteHung 6
feilte granfreiep mit Htgier,

£uni§, Monaco Anfang

1901 bei 39138 897 ^atholifen 30136 0rben§männer in 3261 §ctufern,

183 901 Orben^frauen in 16 298 Käufern, Rammen 214 037

0rben§perfonen in 19 559 Käufern.

fe hat alfo in ben testen 35 Safjren bie Qafyl ber 0rben3angehörigen

um mehr qI§ 100 000 ^genommen.

9Han fieht auf bern $8oben granfreid)§ gebeizt neben bietem häftfidjen Unfraute

aud) b eute nod) eine Sülle eblen 2Bei^en§. 0a§ jeigt auch bie ©tabt $ari§.

©ie befaß §ufammen mit ihrem 9®eid)bübe 1864 unter 1953 660 ©laubigen 7

19 Htännerorben mit 23 Raufern, 39 grauenorben mit etma 55 Käufern

8

,

1899 unter 3141595 ©inmohnern 9 41 DHännerorben mit 134 Käufern,

128 grauenorben mit etma 550 Käufern
10

. innerhalb ber jüngfien 35 Sabre

ift bie ber 0rben§bciufer p $ari§ bau ungefähr 78 auf 684 geftiegen!

Sn ganj granfreid) mürben im Sa^re 1879/1880 bon 0rben§=

perfonen männlichen unb meiblicpen ©efepteebte* 1. berpflegt

in ^rantenpäufern unb §eilanftatten 114 259,

in 2Baifenhoufern unb Hrbeit^häufern 60 265,

in 53emaf)ranftatten unb 23efferung§bäufern 11815,

in S*ren£)äufern unb Saubftummenpeimen 14 361,

jufammen 200 700 perfonen;

2. unterrichtet 2 208 919 ®inber n .

1 Tarne 1. c. I, 530.
2 $. ©rube, „granfreid)", inSöeperu. Söefte’g $ird)enle£ifon IV, 1796.
3 Keller 1. c. p. xxxi. 4 Le Clerge etc. p. xxxm.
5 Kannengieser 1. c. p. 331.
6 *PauI SHaria SSaumgarten, ,,©tatiftifd)e Überfidjt ©uropa3 in fircp=

Iid)er SSegiehung", in „$ö!nifä)e 33oIf§3eüung", 42. gabrg., Hr. 118, ©. 1.

7 ©t. g. -Heber, $ird)Ii(be ©eograppie unb ©tatiftif bon gtalien, ©panien,

Portugal unb granfreid) (HegenSburg 1864) ©. 431.
8 La France ecclesiastique pour l’an de grace 1864 (Paris 1864) p. 513—514.
9 Le Clerge etc. p. xlix.
10 „©timnten au§ 9Haria=Saad)" LY, 213—214. 11 Keller 1. c. p. 710—712.

5ßraun§6erger, €rben§toefen. 8441



114 SmetteS Pud). Aufbau fatholifdhen OrbenStoefenS im 19. gahrhunbert.

3m 3al)re 1900 befanben fid) in ben tlöfierlidjen Pnftalten beS

SanbeS mohl 200 000 bis 800 000 Pfleglinge
;

bie meiften mürben unent=

gelttidj gehalten. Cie galjl ber im 3a^re 1900 öon CrbenSperfonen

unterrid^teten $inber mürbe in ber frangöfifd^en Kammer auf 2 500 000

angegeben, Don anberer Seite auf 1650 000. Cabei maren nad) ein=

gehenben amtlidjen Hebungen öon ben 53 000 000 §ettaren grantreidjS

nur 48 000 im Befij^e ber Crben. 3hr Vermögen tann nicht über 500

bis 600 Millionen grauten betragen, abgefehen öon ben barauf ruhenben

Scbulben, bie auf etma 260 Millionen angegeben morben finb; alfo für

jebe CrbenSperfon nidOt einmal 3000 granfen Vermögen 1
.

SebenfallS Ratten fid& in ben lebten 3ö^ge§nten bie Sehrorben mieber

großer Blüte %u erfreuen. Pßährenb nad) ben amtlichen 9luSmeifen in ben

Staatsfd)ulen öon 1885 an bie Qaljl ber Spüler ftetig abnahm, fteigerte

fid) öon 1886—1897 bie 3al)l ber freien,
%
öon Crben geleiteten Schulen

um 4375, bie 3al)l ber tlöfterlidjen Sehrer unb Sehrerinnen um 9766,

bie ihrer Sdjüler um 570 664 2
. Cie fyöfymn Sehranftalten ber Crben

haben fid6 ,
menn man bem Berid)terftatter ber Kammer glauben barf,

gmifdien ben 3ah*eK 1876 unb 1900 öon 96 auf 148 gemehrt 3
.

Unter ben Crben ber fatholifdjen SOBdt , fd^rieb papfi Seo XIII. am

23. Cejember 1900 an $arbinal gran$ 9tid)arb, ©rgbifchof öon Paris, „nehmen

bie fran^öfifthen Crben einen ©hrcuülah ein. . . . 3hre Perbienfte finb mehr als

einmal öon ben unöerbäd)tigften Sengen anerfannt, mehr als einmal burd) öffentlid^e

Belohnungen ausgezeichnet morben; fie bemirfen, baf$ biefe ©enoffenfdjaften ben

31ubm ber gefamten $ird)e unb ben ganz befonbern unb ftrahlenben 9tut)m

granfreid)S bilben; granfreich fycibm fie alljeit hödjhergig ihre Cienfte geleiftet;

fie finb ihm gugethan mit einer PaierlanbSliebe , bie, mie man taufenbmal eS

feben tonnte, fähig ift, frohen PtuteS bem Cobe bie Stirne §u bieten. ... So

munberfam grob ift bie 91ührigfeit ber franzöfifd)en Crben, bab fie auf bie

©rennen ber §eimat fid) nid^t einfdjränten lieb; fie hat baS ©öangelium bis in

bie entfernteften ©egenben ber 2Belt getragen, unb mit bem ©öangelium granf=

reid)§ tarnen, Sprache, 9lnfel)en unb ©injlujs. . . . Plan fieht, mie bie Crben

mitten unter milben Pölterftämmen fid) nieberlaffen, um fie zu gefitteten Plenfcben

Zu machen baburd), bab fie bie ©runblehre beS ©hr ifientumS ,
bie Siebe ©otteS

unb beS Pädjften, bie Slrbeitfamteit, bie 2ld)tung öor bem Sd)mad)en, bie guten

Sitten ihnen beibringen
;
ohne irgenb einen irbifdjen Sohn zu ermarten, arbeiten

fie fo bis zum £obe, ben nod) bazu oft bie auSgeftanbenen Befchmerben, bie

1 £iftorifd)=poIitifd)e Plätter CXXYII, 857-359.
2 Delaire 1. c. (ügl. oben S. 6 x

) p. 201.

3
„^ölnifche PolfSzeitung", 42. gahrg., «Rr. 64, ©. 3.
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Suftbefhaffenheit be§ SanbeS ober baS (Sifen beS §enferS befdjleunigen. . . . @S

fommt aud) nicht feiten oor, baß fie in ben TOffionen ber SBiffenfdjaft midjtige

£)ienfte teiften."
1

©o baS e^rmürbige Oberhaupt ber fatljolifchen $ird)e. Bßir merben

in ber golge noch manche SLhatfadje fennen lernen, meldje gur Beleuchtung

nnb Befräftigung biefer Sßorte bient. 2luSgemad)t unb allgemein anerfannt

ift es, baß meitauS ber größte Bruchteil ber ©laubenSboten, melcbe unter

dürfen unb Reiben am Aufbau beS Reiches ©otteS arbeiten, ben IRei^en

ber fran^öfifchen OrbenSmänner unb OrbenSfrauen entnommen ift.

©egen ©nbe gebruar 1901 höben 15 Sßarifer ©etehrte, fämtlid) $ßro*

fefforen bon ^arifer §ocbfcbulen ober Biitglieber beS 3nfiitut be grance,

barunter ber befannte $aul ©abatier, Oefan ber proteftantifchen Rheologie*

gafuttät, ju ©unfien ber nicht anerfannten franjöftfchen OrbenSgenoffen*

fchaften ein gemeinfameS (©Treiben erlaffen; in einer gufammenfteHung,

melcbe fie bemfelben beigelegt höben, fjeißt eS:

Oie frangöfifchen Sefuiten höben

im äußerften Oftert 1590 SBaifenßäufer nnb SJUttelfhüten mit 36 550 göglingen,

in ©tyrien . . . 198 foldje SInftalten

unb bie Unioerfität Oon SSeirut,

tr
14 270 ©hülern

in Armenien . . 15 Slnftalten „ 2911,

in Slgljpten . . . 85 „ „ 2 011 Zöglingen,

auf SDlabagaSfar . 2051 ©d)iden
tr

99 214,

auf (Setylon . . . 37 „

unb 2 ©eto erb efhüten,

tr
1300 ©hülern

jufammcu 3923 ©hüten ober SUlittelfhüten . . mit 156 256 Zöglingen,

außerbem 22 §ofpitäler ober Strmenapotbefen.

Oie übrigen nid&t anerfannten Orben befißen in ben Biiffionen un=

gefähr 1000 ©dmlen; jufammen höben bort bie nicht anerfannten ©e=

noffenfdmften nahezu 5000 5lnftalten, in melden über 172 000 junge

Seute unterrichtet merben. Oie anerfannten Qrben höben ebenbafelbft

4189 ©djulen mit 109 813 Qöglingen. ©o jener ^tacpmeis 2
.

BMe in Stalien bie $löfter halb nach Napoleons gatl fich mit

ben rechtmäßigen gürftentpronen mieber erhoben, unb mie fie nicht lange

nach ber Biitte beS galjrhunbertS mit eben biefen thronen unter ben

©treicben ber piemontefifchen $irchenräuber abermals gufammenftür^ten,

1 Etudes, publiees par des Peres de la Compagnie de Jesus. T. 86 e (Paris

1901), p. 147—149.
2 „$ötn. Bolf^eitung", 42. 3af)rg., 91r. 196, <5. 2.
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baS jjabert mir bereite früher gefeiert
1

. Das itatienifche OrbenSmefen

leibet noch immer ferner an biefen B3unben; erftorben ift es nicht; feit

gehn ober mehr Sauren beginnt es ba unb bort etmaS freier unb frifdjer

fidj gu regen. Einige DrbenSniebertaffungen merben bon ausmärtigen

Regierungen gefd)ü^t ober fönnen mit bem Schitbe beS „(SarantiegefejgeS"

fid) beden
;

in manchen Ktöftern beließ man menigftenS einen tteinen Seit

ber DrbenSgemeinbe gur Betnachung ber Heiligtümer ober gur Bermattung

beS 5pfarramte§ ober beS BßaHfahrtSbienfteS ,
ber an bie Kirche gefnüpft

mar; bei einigen großen Kutturftätten
,

mie fRonte ßaffino unb Rffifi,

begann bie Regierung ber Barbareien, bie fie oerübt, fid) gu ftarnen;

fo marb tfier mit ber geit einiges gurüdgegeben ober etmaS mehr greiheit

gemährt. Reimen mir bagu eine Rngatjt Reugrünbungen, metdje bie

Rechte oon bürgerlichen ^erfonen nicht beanfpruchen unb faft alte ber

Kranfenpftege unb ähnlichen gemeinnützigen gmeden gemeint finb, fo fann

eS uns nicht munbern, menn für baS gapr 1900 üon ben 286 Bistümern

unb biStumSähntichen Rbteien beS Königreichs Statien 176 mit einer

faft gang fathotifcpen BeOötferung bon etmaS über 28 400 000 «Seelen

einen (Sefamtbeftanb Oon 941 BMnnerftöftern mit 9979 Rtitgtiebern

aufmeifen fonnten, unb 215 Bistümer mit gufammen faft 25100 000

Seelen eine ®efamtgaf)l oon 2139 meiblichen DrbenSniebertaffungen mit

29 479 Sdjmeftern 2
.

Über bie fahlen ber 9Rännerftöfter oon 108 Bistümern mit menigftenS

8 390 000 Seelen unb ber grauenftöfter oon 69 Bistümern mit mehr atS

6 725 000 Seelen Xäjst auch bie befte Duette, baS oon Ballottinern gu Rom
herausgegebene „Ammario“, Ruffdjtüffe oermiffen. Söären Ktöfter unb DrbenS=

perfonen über gang Italien gleichmäßig oerteitt, fo müßten auf baSfelbe gufammen

ungefähr 1280 Riebertaffungen männlicher Drben mit beiläufig 13 500 SRit*

gliebern unb gegen 2710 grauenitöfter mit etma 37 300 DrbenSfrauen , im

gangen auf 31 790 000^ itatienifche Kathotifen ungefähr 3990 ftöftertidje

Riebertaffungen mit 50 8(?0 DrbenSteuten fommen; boch bürfte biefe Saht gu

hoch fein.

DrbenSpriefter fommen in gtatien, Rom abgerechnet, auf 100 SBeltpriefter,

fomeit bie Rngaben uns oortiegen, oietteicht 13 bis 14; ber Ktofteraufhebungen

megen fönnen aber gar manche DrbenSpriefter nicht in einem Ktofier leben.

Rn DrbenSfrauen ift moht am reidjften baS Bistum ßremona; eS hat

unter 335 000 Kathotifen 1509 DrbenSfchmeftern
;
ihm folgen baS (SrgbiStum

1 Bgl. oben ©. 11—13.
2 Axmuario Ecclesiastico 1900 (Roma 1900) p. 772—789.
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©enua mit 1450 Scpweftern unter 470 900 unb ba§ ©rgbigtum Palermo mit

1130 Scpweftern unter 422 500 Bewopnern *.

Bom ift bei ad biefen Beregnungen nicpt in Betracpt gezogen. ©§

ift ja nicpt fo faft eine itatienifcpe Stabt, al§ bie (Stabt ber ganzen

fatpotifcpen SBelt. 3n ben Jlircpenberfotgungen ber testen punbert Sapre,

bejonberä ber bon 1870—1873, pat pier ba§ gefamte tatpolifcpe 0rben3=

wefen Bertufte an wiffenfcpaftlicpen Hilfsquellen unb an Scpäj3en peiliger

$unft erlittet, bie fiep nie mepr werben einbringen taffen; in }o männern

eprwürbigert alten $lofier, baS in feinen weiten Ratten punbert unb

mepr 0rbenSmänner aus allen Sänbern barg unb feit 3aprpunberten

bie Sonne unb baS §erg beS gangen 0rbenS war, trifft man jept eine

Hanbbod Btöncpe in einen engen BMnfel beS HaufeS gufammengebrängt;

aüe§ anbere ift entweiht unb bom Särme weltticpen Treibens erfüllt.

5Iber aucp pier fönnen bie 0rben bie Böorte beS BölferapoftelS auf fiep

anwenben: ,,©S pat ben Bnfcpein, als würben wir fterben; unb fiepe,

wir leben" (2 $or. 6, 9). Bian pat nicpt nur gerettet, was über=

paupt nocp gu retten, man pat aucp in ben legten breifjig 3apren gar

mancpeS Beue gefepaffen.

3u majefiätifcper ($infad)b)eit unb ©röpe fiept feit 1890 ba§ grangi§faner=

Megium bou Sauf Antonio ba, als Sip ber 0rben§regierung unb gemeinfameS

StubienpauS ber berjcpiebenen 0rbenSprobingen. gür äpnlicpe Stubiengwede bient

ben Sagariften feit 1892 ipr „internationales StubienpauS", ben Serbiten feit

1895 ba§ Kollegium be§ pl. Bleffio galconieri, ben Benebittinern feit 1893

bas b)errlid)e Kollegium bon Sanf Bnfeltno. SaS SominifanerfoHegium bom

pl. SpomaS bon Bquin, burcp Seo XIII. mit gropen Borrecpten auSgeftattet,

fammett in feinen §örfäten nun aucp Söeltgeiftlicpe aller Bungen. Bucp bie

römifcpen Seminare unb Kollegien, welche auSfcplieplicp ber §eranbitbung bon

BMtgeiftlicpen aus ben berjcpiebenen Säubern bienen, paben unter ben §änben

ber 0rben fip gemehrt unb erweitert, ©egen ©nbe ber acptgiger gapre tonnten

ba§ beutfcpe unb ba§ fübamerifanifcpe fottegium, beibe bon ber ©efelljcpaft gefu

geleitet, ihre engen Berufungen mit weiten, prächtigen Neubauten bertaufcpen.

2öie bie Bäter bom Heiligen (Seifte 1853 baS frangöfifcpe Seminar, bie oon

ber 9luferftepung be§ §errn 1866 ba§ polnifpe Kolleg eröffnet patten, fo würbe

burcp bie Sulpigianer bon $anaba ba§ ftattlicpe tanabifcpe Kollegium gebaut unb

1888 eröffnet. gpm reipte fidp ,
banf ben Bemüpungen ber ©enoffenfpaft ber

„Arbeiter", 1892 ba§ fpanijcpe Kollegium an. Seit 1897 leiten Benebiftiner

aus ©infiebeln ba§ griecpifcpe, gefuiten ba§ neue rutpenifcpe $Meg 2
. Son BoSco

1 Annnario Ecclesiastico 1900 p. 779. 783.

2 Sie tatpolifcpe ßircpe I, 627. 687. 638. 643. 644. 646.
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5ai in einem ber neuen ©tabtteile eine fdpude §erj=iefu=Kirdje gebaut unb bet

berfelben mit feinen ©alefianern bie Pfarrei unb berfdjiebene Unterridp§anftalten

übernommen. Oen ^Rebemptoriften pt 2eo XIII. jüngft bie Kirdp übergeben,

meldp p (£pen feine§ dtamenpeiligen Soadfjim mit ©aben au§ ber ganzen

fatplifdpn SQßett nic^t meit bom dJatifan im neuen dtom mar errietet morben.

d3on dtom jogen aud) im iape 1897 Sßäter ber ©efedfdpft iefu nad) dlnagni

in ba§ große 2eo=Kodegium, meldp§ ber ^ßapft für ppre miffenfdpftlidp 5Iu§=

bilbung bon angepnben ^riefiern feine§ §eimat§bi§tume§ unb mehrerer dta<par=

fprengel au§ eigenen dritteln geftiftet unb ber Obforge be§ SefuitenorbenS an=

bertraut Platte; Seo XIII. ptte babei
,

mie bie ©rünbungSbude erfennen läßt,

ben ©öpen be§ 51 . ignatiu§ feinen Oanf befunben moden für bie ©pepng,
bie er al§ gögling in dMterbo, unb bie p^ilofopf)ifd)e unb tpologifdp Gilbung,

bie er al§ ©Ritter ber gregorianifdpn tpodpptle in dtom bon ipen ermatten.

Oie dlnfialt, meldp ber ^ßapft in dtom felbft mie feinen Augapfel ptet unb pflegt,

tft bie ebengenannte ,,©regorianifd)e Uniberfität". im döinterfemefter 1899/1900

mürben in berfelben bon 25 ^ßrofefforen au§ ber ©efedfdpft iefu 1067 ©tubenten

in Sßplofoppe, Opologie unb Kirdpnredp untermiefen; Italiener maren bar=

unter 295; bon ben übrigen maren 186 dteidpbeutfdp, 184 granpfen, 106 dimeri»

faner, 85 ©panier, 71 ©nglänber; e§ fanben fid) unter ben Suprern dlngeprige

bon 37 berfcpebenen Orben. Oie (§ntmidlung ber dlnftalt fönnen bie folgenben

Sagten beleudpen; biefelbe befaß

1870/1871: 229,

1880/1881: 494,

1890/1891: 807,

1899/1900: 1067 ©tubierenbe

SBerfdjmetgen bürfen mir nid)t, baß bie Orben§männer dtom§ aud) an ber

©eelforge fidj emfig beteiligen, fomie an ben Arbeiten, meldp bie dtegierung ber

gefamten Kirdp mit fidj bringt, ©o ftnb bie oft fo berantmortung§boden Kon=

fultorenfteden an ben römifcpn „Kongregationen" iper dJteppp nad), ungefäp

140 bon 250, mit OrbenSmännern befeßt; meift finb e§ dltitglieber älterer

Orben, graublauer, Oominifaner, dluguftiner, d3enebiftiner, iefuitenunb anbere 2
;

bie Konfultoren leiften unfere§ döiffen§ ipe Oienfte unentgeltlidf).

©§ ift bon nicp ganj bertrauenermedenber ©eite 3 behauptet morben,

1898 feien in dtom 133 dJtännerflöfter unb 149 grauenflöfter gemefen;

au§ guberläffiger Ouede erfäpt man, baß im 3ape 1900 bort 178 dJtänner*

tlöfter gepßlt mürben unb 180 grauenflöfter
,
pfamtnen 358 0rben§=

1 Catalogus Pontificiae Universitatis Gregorianae (Romae 1900) p. 50—52.

2 Ammario Ecclesiastico 1900 p. 95—105.

3 g. ©arrp in ber „internationalen tpologifcpn geitfdpift" YI, 475. ©o

angegeben im „Opologifdpn iapeSberidp"
,

prauSgegeben bon Dr. £>. £>olß=

mann unb Dr. ©. Krüger, XYIII (^Berlin 1899), 405.
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bäufer
1

. 0ie ber 0rben§perfonen ift un§ nicht befannt. gür 1885

würben Dom ftatiftifdjen kirnte ber ©tabt 9tom auf bie Mnnerftöfter

1467 Snfaffen, auf bie grauenhafter 1907, gufammen 3374 berechnet

;

habet waren aber bie §au§genoffen mit einbegriffen, wetcbe nicht gurn

Drbett gehörten 2
, <5ebr biete Don ben römifcben 0rben§niebertaffungen

finb ber pflege ber Uranien, ber 2Baifen, ber ©reife gemeint; anbere

bereinigen unter ihrem 0acbe Angehörige aller 2Bettteite; e§ finb bie

Mittels unb 23rennpunfte ber gewaltigen SBettorben; auch biete Iteinere

$erbänbe regnen e§ fid) at§ ©^re unb ©tüct an, wenn fie im Debatten

be§ ©tuf)te§ ^3etri wenigften§ eine Heine §eimftätte befipen, beren 23e=

Wobner fie beim böcbften gürften ber $irä)e bertreten unb ihre ©efdjäfte

bei ben oberften $irdjenbebörben beforgen.

0a§ arme ©bunten ift wäbrenb be§ berftoffenen gabrbunbert» bureb

ben Liberalismus, ber }o oft auf ben TOnifterftübten fab unb in ben

Kammern fein ©piet trieb, wieberbott um feine ^töfter 3 unb guguterte^t

noch um feine Kolonien betrogen worben. 0aS ^ircbenbanbbuch bom

Sabre 1854 nennt für baS Lanb, mit AuSfditujs ber Kolonien, an männ=

ticben Orben nur bie ^iariften in 24 $ottegien, ein IteineS Häuflein

Lagariften unb in etwa 32 $töftern 250 anbere OrbenStnänner : 106 Au=

guftiner=($remiten, 70 Oominifaner, 28 TOnberbrüber, 46 Sefuiten; aus

ber gleichen Quette lann man entnehmen, baji um Anfang 1853 auf

bem fpanifeben gefttanbe unb ben umtiegenben Snfetn 877 grauenitöfter

mit 11601 OrbenSfchweftern beftanben; bagu famen 911 23armbergige

6chweftern bom % 23inceng im 5Ruttertanbe unb in ben ^otonien 4
. 33iS

©nbe 1867 batten bie pariften 10 neue Anftalten gewonnen unb bie

©efatntgabl ber 0rbenSgenoffen auf ungefähr 700 gebraut; bie 3 abl ber

Auguftiner=(£remiten war auf 322, bie ber Oominifaner auf 197, bie

ber TOnberbrüber auf 113, bie ber Sefuiten auf 221 geftiegen; baS

Oratorium beS % ^bitipp Aert befajs 7 Anftatten mit 78 OrbenSbrübern.

3m gangen gab es 62 Wännerttöfter mit minbeftenS 1710 Bewohnern;

in ben grauenltöftern waren 14 725 Tonnen gu treffen; außerhalb ber

Ä'töfter tebten 5765 männliche unb 289 weibliche TOtglieber aufgehobener

0rbenSbäufer 5
.

1 Annuario Ecclesiastico 1900 p. 785.

2 Annuario statistico di Roma. Anno I. Yol. 1 (Roma 1886), p. 108.

3 Agt. oben 6. 14. 58. 4 Guia etc. para 1854 (bgt. oben <B. 15 3
)

p. 657. 668—685. 5 Guia etc. para 1868 p. 687—691.
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120 Breites 23udj. Aufbau fatbotifben OrbenStoefenS im 19. gabrbunbert.

gm gabre 1888 erfdjeint nad) bem batbamttidben $irdjenatmana<b bie 3abt

ber 9)tännerftöfter für ©paniert nnb bie benad)Üarten Unfein auf 168 gemadjfen,

mobei bie 3abt ber gefuitenbäufer gu niebrig gefleEt ift; bie gabt ber grauenfiöfier

^at ficb auf 1231 gehoben; e§ fcbeint übrigens, bap bie lederen $Iöfter meift

älteren 9tonnenorben mit ftreuger $taufur unb feiertidjen Ektübben angebörten,

nnb bafj neben benfetben noch niete anbere Käufer non neueren ©cbmeftern=

genoffenf^aften fid) fanben; biefetben finb nur bei einzelnen Bistümern angeführt;

fo batte Barcelona neben 28 $töftern non 9tuguftinerinnen , $apu§inerimten,

^armetitinnen noch 138 Käufer non ^armber^igen ©dbmeftern, gran^isfanerinnen

beS brüten DrbenS, Steinen Strmenfdbmeftern unb anbern \

©aS Oartb f^eint fcbon um Anfang 1888 mieberum gegen 3000

®töfter befeffen gu fyabtn, atfo etma ebeufoniet mie um Anfang 1899

baS ©eutfdbe 9teid), obmobt beffen ^atbotifensabt bie bamatige fpanifcbe,

17 560 000, überfteigt. ©aS te|te gabr^ebut beS gabrbunbertS bat in

©pauien bie $töfter mit größeren SSerfotguugeu nerfcbont. ©o finb je|t

minbefienS 20 männtidie unb 80 meibticbe Orben im Sanbe anfäffig
2

.

©ie Sa^ariften, metdje Enbe 1867 erft 6 Käufer innebatten 3
, befaßen

im grübjabr 1900 bereu 22 4
;
um biefetbe Qeit traf man in 20 ^Höftern

630 ©ominifaner 5
,

batte bie Qabt ber gran^isfaner ficb über 1300 er=

poben 6
,

mirlten 4906 Sarmber^ige ©dbmeftern beS SSincen^ non ^aut

in 409 -Kiebertaffungen 7
,
mibmeten fid) 1072 DrbenSfcbmeftern ber „Ee=

feüfdiaft Mariens" ber Erhebung non 9459 Qögtingen 8
.

(Sine 3teibe non anbern fpanifdben ober in ©panien nertretenen Orben mürben

ftbon früher ermähnt. ES feien nur nodb gmei neuere angeführt, gn ac^t

fpanif(ben Käufern besorgen über 250 OrbenSfdjmeftern „non gefuS unb Ovaria"

©onntagSfcbuten für ©ienftmäbcben unb anbere ©(buten
;

aud) nehmen fie ©amen

auf, met(be bie geifttidjen Übungen machen motten, unb fertigen Leiber für bie

Irmen 9
. ©ie ©cbmeftern „non ber nnbeftedten Empfängnis" haben nom gabre

1 Älderete 1. c. (ogt. oben ©. 62 4
) p. 718—727.

2 Guia etc. para 1898—99 p. 55—56. 81. 389—349.

3 Guia etc. para 1868 p. 687.

4 6d)rifttid)e SDtitteitung au§ bem Orben an P. E. ©onte^ ÜiobeteS S. J.,

9Qtabrib 25. 2lprit 1900.
5 ©djriftticbe SDtitteitung aus bem Orben an P. E. © o m e 3 91 0 b e t e 3 S. J.

6 Estado general . . . de la Orden de Menores . . . en Espana ... en el

Ano de 1900 (Madrid 1900) p. 85—87.
7 mtitteitung aus bem Sagariftenorben an P. E. ©omeg 9t ob et eS S. J.,

SQtabrib 25. Stprit 1900.

8 ©briftttbe SDtitteitung aus bem Orben an P. E. ©omeg 9t ob et eS S. J.

9 mtitteitung, mie oben 5lnm. 8.
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III. @rri(ptung uttb 2lu3bau be§ £)rben3toefen§ in einzelnen ßänbern. 121

1850 bi§ 1892 auf bem fpantjdpen Soben 15 Snftalten gegrünbet ^ in meldjen

mäprenb be§ 3apre§ 1900 262 6<pmefiern über 2850 ülläbc^en unterricpteten

unb gegen 230 traute, 2öaifen unb ä^nlid^e §ilf§bebürftige verpflegten
;

über=

bie§ befipt bie 65enoffenf(paft -poei Steifenpäufer in gernanbo tyo ’.

9?acp einer neuefien 3ufammenftellung pat Spanien jept unter feinen

18 606 048 ^atpoüfen 15 944 Orben§fcpmeftern 2
. Sßir mären geneigt,

bie 3apl ber ©dpmeffern nocp pöper anaufepen.

gür Portugal fließen unfcre Quellen recpt fpärlicp. Qocp ftept

fobiel feft, bap ber finftere ©eift be» $Hofterpaffe§, melcper 1834 faft alte

^löfter be§ Sanbeä oernicptet pat, in ben lebten 40 Sauren be§ 19. 3apr=

punbert§ immer mepr ^urüdgebrüngt mürbe. Querft begann e§ ^u bämmern

im Sapre 1857, al§ ber ßa^ariffenpater TOel bie Sincengfcpmeftern nacp

Siffabon braute ^ur pflege ber Uranien, bie am gelben gieber banieber=

lagen, ©eitbern erftanben ober erneuerten fiep allmäplidp $löfter Oon

Senebiftinern
,
Qominifanern, gran^i^fanern, 3efuiten, ßagarifien, §eilig=

®eift=Sätern
,
©alefianern; ba^u fommen gran§i§fanerinnen, Qominifane=

rinnen, 3ofepp§f(pmeftern bon (£lunt), ©cpmeftern bon ©antt 3opanne§

bon (55ott
,

©(pmefiern bom guten Wirten
,

Qorotpeerinnen unb anbere 3
.

©eit 3apten fiept autp ein Orben^mann an ber ©pipe ber ganzen por=

tugiefifepen $ircpe
;

e§ ift ber gran^faner Sofepp ©ebaftian 9ietto, $ar=

binal unb ^atriard) bon ßiffabon.

b) 6 1 a o t f d) e
, beutfd)=flaötfipe unb üermanbte ß ä n b e r.

Sßie traurig bie Sage ber Qrben in fftuplanb ift, paben mir ftpon

früper gefepen 4
. 3n einer QufammenfteKung au§ neuefter 3 eit finb für

ba3 ganje 3arertreitp mit feinen 10 948141 Hatpolifen nur 428 Otben§=

männer unb 438 QrbenSfrauen, jufammen 866 OrbenSperfonen, angefept 5
.

$olen, opne ba§ Saturn ©anbomierg, befap 1888 neben 2051 2Belt=

prieftern notp 284 Qrben§priefter 6
;

bie 3 aPf ker lepteren pat fiep opne

3meifel feitper beträeptlitp geminbert.

Sßenben mir ben Süd auf bie Heineren ©taaten ber Salfanpalb=

infei, fo fepen mir bie fatpolifepe ©eelforge ©erbien§ feit 1897 in ben

1 Stitteilung, toie oben 2Inm. 8, ©. 120.

2 Saumgarten, Überfidjt Europas (f. oben ©. 118).

3 Egremont 1. c. 1899, p. 885—386. 4 ©. oben ©. 22—25.

5 Saumgarten, Überfidjt Europas. 6 Sgl. oben ©. 24.
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122 fettes SSutfj. Aufbau tatbotifcfien ©rben§mefen3 im 19. 3abrbunbert.

f)änben bon Minberbrübern 1
. 3tt Rumänien finben mir granzt§!aner=

Konbentuaten unb ^affioniften at§ Miffion§pfarrer
;
im Sebrfacbe arbeiten

bafclbft bie Sefuiten, bie (Sngtifcben gräutein, bie 1843 burd) ben belehrten

3§raetiten 5ltfon§ $ati§bonne gegrünbeten Scbmeftern Unferer Sieben

grau bon Sion 2
. 3n Bulgarien üben feit 1865 bie 5Iffumptioniften

Seetforge für Iateinif(^e unb butgarifcb=unierte Katbotifen; ihnen fielen

Kapuziner, ^affioniften, trüber ber cbrifiticben Scbuten, 5tffumptioniftinnen,

Sionsfcbmeftern gur Seite; bie 3ofepb§fd)tt)eftern bon ber (Srfdjeinung, eine

frangöfifcbe Stiftung be§ testen 3bbrbunbert§, b ö^en 1866 in ^bitippopet,

1879 in Sofia, 1891 in 23ourga§ Stuten unb (Srjie^ung^^äufer er=

öffnet
3

. 3m gürftentum Montenegro tragen ber (Sr5bifd)of bon

5tntibari unb bie meiften feiner ^riefter ba§ braune Orben^fteib be§

f)i. grangi§tu § i
. Oie gofeü^f^meftern bon ber (Srfcbeinung b^ben in

®riecbentanb§ §auptftabt 9Itben 400, im $iräu§ 200 Scbüterinnen

;

bie Sarmbergigen Scbmeftern bon ber unbeftecften (Smpfängni§ leiten eine

grope (Sr^ie^ungöanftalt gu ^atra§ 5
.

Oer Stotg ber Katbotifen (55riec^fenlanb§ ift ba§ bon Seo XIII. geftiftete

Stjceum gu Althen; feine Seitung ift ber Kongregation ber Oblaten be§ $1. grang

bon 6ate§ übertragen, melcbe 1871 gu Oro^eS in granfreicb ficb gebilbet §at.

Vernehmen mir barüber ba§ Urteil eine§ $roteftanten, be§ ©ebeimrat§ Dr. §einrtb

®etger, ^rofeffor§ an ber Uniberfität 3ena. Oerfetbe f^rieb in aüernenefter

Seit auf ©runb eigener Stnfcbauung: „3n Althen, bem Zentrum ^eUenif($er

©iüilifation , ift ba§ befte ©tjmnafium nid)t bie flaatlidje SKriftatt, fonbern ba§

bon fatbotifchen ^rieftern geleitete Seogömnafium. Selbft 9tbgeorbnete nnb

Beamte fc^iden ihre Söbne bin, ,meit bie OiSgiptin eine ungleich beffere at§ in

ben öffentlichen ^tnftatten fei
4 ." 6

Stuf ben griecbifcben ©itanben finbet man bie Kapuginer unb bie grangi3=

taner, bie Oominifaner, bie gefuiten, bie Sagarifien, enbtid) bie eben genannten

Obtaten be§ ffi. grang bon Sate§; bon meibticben Orben haben fitb neben

ben foeben ermähnten Sofepb^toeftern auch Oominifanerinnen, Urfutinen,

Scbmeftern Unferer Sieben grau bom Mitteibe, $incengfcbmeftern auf ben

Snfetn angefiebett 7
. Oen Kapuzinern ber Snfet Kreta böt ber neue

1 Almanach (bgl. oben ®. 16 5
) p. 18. 2 Missiones Catholicae p. 109— 118.

3 Piolet 1. c. (oqL oben ©. 22 0 p. 15—16.
4 Almanach etc. p. 18. 5 Piolet 1. c. p. 15. Missiones Catholicae p. 139.

6 § e t n r. ©etger, ©eifiticbeg nnb 2öeKtÜcf)e§ aus bem iürftfch sgriebifcben

Orient (Seipgig 1900) ©. 94.

7 Missiones Catholicae p. 140— 148. Piolet 1. c. p. 15. Almanach etc. p. 19.
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III. (£rricf)iutig unb 5lu§bau be§ 0rben§toefen§ in einzelnen Sänbern. 123

„Oberfommiffär", ^3ring (Seorg bon ©riechenlanb, befonbere Rufmerffam=

feit ermiefen 1
;

e§ f)aben bort mäßrenb be§ jüngften gried)ifd)=türfifd)en

$riege§ auch bie Sofe^Sf^toeflern bon ber (Srfcheinung rü^mltd) fid)

herborgetßan 2
. Roch gasreicher finb bie Orben in ber europäifchen Oürfei.

3tt Albanien mirfen, bon ©tigmatinnen=©chmefiern unterftüßt, bie $rangi§=

faner unb bie 3efuiten 3
. 3n Rbrianopel haben bie Später bon ber Ruf»

erfiehung be§ f)errn ein bulgarif<h*fatholifche§ (Spmnafium. 3n $on=

ftantinopel feiten bie $apuginer ba§ ©eminar, ba§ einen meiten Umfrei§ mit

^ßrieftern berforgt; bie Rffumptioniften, fd^on feit 1865 in Rbrianopel an=

fäffig, befi|en feit 1882 in ^onftantinopel ein griechifcpeä unb ein flabifd)e§

©eminar; bie öfterreichifchen 9Red)itariften haben eine bfü^enbe, ftarf befugte

Realfdjule 4
;

bie Sagariften untermiefen 1899 in ihren gmei Kollegien gu=

fammen 289 ©tubenten;' barunter maren 153 ^atholifen, 69 (Griechen,

17 Armenier, 22 3uben, 21 Rtufelmänner, 7 bon anbern Religionen 5
;

außerbem beherbergt bie ©tobt benetianifdje Rtechitarifien
,

TOnberbriiber,

grangi3faner=®onbentualen, Oominifaner, Wiener ber unbefledten Jungfrau,

trüber ber djriftlichen ©dfulen; bon ben meiblidjen ®enoffenfchaften haben

minbeften§ 8 in $onftantinopel fid) ein Rrbeitäbiertel erobert; bie 53arm=

herzigen ©chmeftern born hl* Rinceng bon $aul höben e§ born 3aßre 1839

an allmählich) gu 8 Rnffalten gebracht
;
barunter finb 4 §ofpitaler, in melden

1899 über 3000 $ranfe berpflegt unb beinahe 2000 $inber unterrichtet

mürben; in ihrer beutfchen „©anft=©eorg§=Rnftalt" hotten fie 300 ©cf)üle=

rinnen, 120 SBBaifen, 344 $ranfe 6
. Rngefichtä biefer Ziffern berfteht man

bie Rßorte, mefche ^rofeffor (Seiger gunächft auf ©runb ber ©inbrüde, bie er

in $onftantinopel empfangen ,
über bie fatholifchen Orben be§ 9Rorgen=

fanbe§ niebergefTrieben hat: „Oer ©djmerpunft ber fatholifchen Ohätigfeit"

im Orient „liegt ... in bem ebenfo thätigen als einflußreichen Regular=

fleru§. (Gegenüber ben flöfferlidjen 3nftituten geigt bie türfifche Regierung

eine an ©nglanb unb Rorbamerifa erinnernbe h ö(hft loben^merte Oulb=

famfeit. Oie in unfern ^ontinentalftaaten üblichen befchränfenben ^oligei=

maßregeln unb bureaitfratifcpen Verbote finb %\tx unbefannt. OeShalb

1 Äath. SRiff. 1901, 6. 14. 2 Piolet 1. c. p. 15.

3 Missiones Catholicae p. 103—105.

4 ©eljer a. a. 0. <&. 95. 147— 148. 5 jhgremont 1. c. 1899, p. 608.

6 Missiones Catholicae p. 123—134. Piolet 1. c. p. 17—18. Almanach etc.

p. 19. Rdjtunbbreißigfter SBeridjt be§ Vereines bon ber unbeflecften @ntpfängni§

©. 27. 33. ©elger a. a. 0. ©. 145.
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124 Stoeiteb Buch- Aufbau fatb)oIifc^en Drbenbtoefenb im 19. 3ahxbunbert.

geheimen bie bon ^toftergeifttichen geleiteten Unterridjtbinftitute unb $ranfen=

Raufer and) in ungeahnter Bßeife. . . . Oie fathotifchen ®tofterinftitute . . .

im Orient" teifien in ber Krankenpflege mie im Unterricht „mirttich

Bemunbernbmürbtgeb. Sie hanbetn, raöhrenb bie anbern SBorte machen." 1

3n 6 ft er reich patte man noch 1795, fünf Sahre nach 3ofepp§ II.

Oob, im eben ermorbenen Bßeffgatijien an $Iofteraufhebungen [ich ber=

gnügt; aber öon 1802 an mürbe ben Orben mieber mehr greiheit ge=

ftattet
2

. Manche Orbenbhäufer hatten ben Klofterftürmen getrost; fo in

ben ^rghe^ogtümern Öfterreich ob unb unter ber (£nnb 56 SJlänner= unb

54 grauenftöfter 3
. Stuf bab 3cth* 1889 mürbe für ben ganzen Kaifer=

ftaat, einfchtieftich Ungarnb, SSenetienS unb öombarbienb, ber Orbenbbeftanb

ber Katholiken beb lateinifchen Slitub in fotgenber Steife beziffert:

679 SMnnerftöfier mit 8 039 Orbettbmännern,

129 grauenftöfter mit 3057 Schmefiern,

Rammen 808 Ktöfter mit 11096 Orbenbteuten 4
.

Oab Honforbat beb 3ahre§ 1855, bab mit bem 3ofßühini3mu§ ent=

fchteben brach, befreite auch bie Ktöfter Oon manchen brüdenben geffetn;

im §inbtid barauf tonnten bie ^u Söien oerfammetten öfterreichifchen

Bifchöfe in ihrem gemeinfamen «Schreiben oom 12. 5IpriI 1856 bem

Katfer granj 3ofep'h I- erklären
:

„Oie geifttichen Orben erfreuen fid)

bottfommener greiheit, atleö
,
mab jur Bottfommenheit beb Orbenbtebenb

gehört, nach Vorfchrift ihrer Sieget in Stabführung bringen." 5 Stun

mürbe gmar burch bie ungtüdticben Kriege Oon 1859 unb 1866 Öfterreid)b

Kird>en= unb Staatbmefen gemattig erfchüttert; ein proteftantifch = frei=

maurerifcher Siberatibmub gelangte anb Stüber unb führte burch tauge

3ahre in Schutberorbnungen
, 3uf^ u &en4iehungen, ^tofterbebrüdungen,

Verbreitung unchrifttichen ©eifteb auf ben höh^n Schuten ben Krieg

gegen bab SJtönchtum borfichtiger ^mar atb anberbmo, aber nicht ohne

biete (Erfolge
;

hoch htnberte bieb nicht, bap im 3bhre 1895 Öfterreich

mit Stubfchtujs beb bertorenen 2ombarbo=Venetien unb beb teitmeife fetb=

ftänbig gemorbenen Ungarn an kathotifcpen Orben beb lateinifchen, griechifch=

unierten unb armenifch=unierten Stitub nad) amtlicher Berechnung befap

:

1 ©etger a. a. ©. ©. 186. 149.

2 ©amS a. a. ©. I, 549. 3 ©bb. I, 559.

4 m]t. 2Ö. nad} „Becher ©. 396—399".
5 Beilage gur Leitung „3)eut[chlanb", 18. 2tprit 1856, Str. 89, ©. 1.
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III. Errichtung unb 2Iu§bau be§ 0rben§mefen§ in eingetnen Sänbern. 125

488 Mnnerttöfter mit 8 530 0)rben§männern,

647 grauentlöfter mit 15 616 (©chtoefiern,

gufammen 1135 ®töfter mit 24146 OrbenSteuten.

£)iefetben mären nic£)t fehr gleichmäßig verteilt. ©o tarnen

auf ^Ueberöfterreich 36 507ännerflöfter mit 1686, unb 70 grauentlöfter mit

3046 BUtgliebern, gufammen 106 Ktöfter mit 4732 0)rben§perfonen,

auf Oberöfterreich 22 -JJtännerftöfter mit 590, unb 97 grauentlöfter mit

1311 TOgtiebern, gufammen 119 Klöfter mit 1901 Orben§perfonen,

auf ©atgburg 10 Blännerttöfier mit 186, unb 9 grauenhafter mit 822 9JUt=

gtiebern, gufammen 19 Ktöfter mit 1008 Orben§perfonen,

auf Stirol mit Vorarlberg 68 Btännerhöfter mit 1605, unb 56 grauentlöfter

mit 3320 Mgtiebern, gufammen 124 Ktöfter mit 4925 Drben§perfonen 1
.

Bktchen gortfchritt bie testen fünf gaßre gebracht haben, geigt bie

Überficht, metche ber Wiener Unitierfitäföprofeffor Dr. ©djinbler für ba§

Bkrf „Oie tathotifche Kirche" au§gearbeitet h at - ^ach berfelben maren

im gaßre 1900 unter ben 23 362 000 öfierreichifcben ^athotifen ber öer=

fchiebenen 9titen 39 berfchiebene 9!J?ännerorben unb 60 grauenorben gu

treffen unb gab e§

527 TOännerHöfter . . . mit 9 136 Orben§männern,

unb 1492 grauentlöfter ... „ 18844 ©chmeftern,

gufammen 2019 ttöftertiche Düebertaffungen mit 27 980 OrbenMeuten 2
.

9tach einer anbern Berechnung au§ neuefter Qeit hatte Anfang 1901

Öfterreich mit Ungarn, Bosnien unb ber §)ergegomina unter 37924964

^athotiten

922 Btännerttöfter mit 9 850 Orben§tnännern,

unb 1988 grauentlöfter „ 23 433 Orben^frauen 3
,

gufammen 2910 $töfter mit 33 283 Orben§perfonen.

Unter ben OrbenSfchtoefiern, mie ©chinbter fie gäf)tt, üben nur 485 in

33 Ktöftern öormiegenb ba§ befchautiche ßcben; bie anbern 18 359 finb in Unter*

rieht Firmen* unb Krantenpftege thätig. Unter ben 9Jtännerorben flehen ber 3aht

nach obenan bie Biinberbrüber jetziger Benennung mit 1936 Orben§genoffen;

ber Benebittinerorben gählt 1120 SJtitgtieber; gefuiten finb e§ 1069, Kapu=

giner 973, Eiftercienfer 530, Üiebemptoriften 421, Brämonftratenfer 351, 9tugu=

1 0fterreichif<he§ ftatiftifcheS §anbfmch für bie im SfteicfiSratbe betretenen

Königreiche unb ßänber. £erau§gegeben bon ber f. t. ftatiftifchen EentrahEomiffion.

17. gafjrg. 1898 (2öien 1899), 6. 57. 2 ©cfiinbler a. a. 0.
3 Baumgarten, Überficht Europa^ (f. oben 6. 113). ©o ift, taut freunb=

lieber 9Jtitteilung be§ bjodOto. §errn BerfafferS, bie entfprechenbe Angabe gu berbeffern.
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126 gmeiteS 35ud). Aufbau tatbolifdjen 0rben§mefen§ im 19. gabrfjunbert.

ftmer=S^or^erren 349, ©ominifaner 343, Sa§ariften 312. Unter öen grauen gäblt

man 4601 ^incensfdjmefiern unb 2309 grampsfanerinnen oerfcpiebener Einigungen,

1572 ©djmeftern Dom ^eiligen ^reuje, 916 Urfulinen, 839 33orromäerinnen.

©er gefamte IHofterbeftanb beS Königreiches 23öf)men mürbe im 3atjre 1835

in einer ph^D )°PÖifö6 =i^ e£>togifchen 3^itfch^ift ©eutfdjtanbS auf „74 9Qtänner=

unb 6 grauenftöfter", ^njammen 80 OrbenSfyäufer, angegeben 1

;
jetjt beläuft

er fid) auf 80 männliche unb 242 meiblid)e, jufammen 322 OrbenSnieber=

laffungen
2

. 2Bie bie Orben aEmäf)üd) fich mehrten, jeigt bie ©efdj)id)te beS

53iStumS Pratau
;

bort tarnen gu ben Orben, meldje burdj bie iofepbinifdjen

Klofteraufhebungen fich binburdjgerettet hatten ,
1864 bie ^iariften, 1865 bie

gelicianerinnen, 1867 bie gefuiten, 1868 bie ©dpoeftern non ber 9Jtutter ber

^Barmher^igfeit, 1872 bie Urfulinen, 1876 bie Sajariften, 1881 bie 6d)meftern

ber ^eiligen gamilie, 1884 bie 9?ejurreftioniften, 1887 bie ©ödster ber göttlichen

Siebe, 1893 bie 6erapf)itinnen , 1895 bie ©ienerinnen beS ^eiligen ^er^enS

3efu, ettblich in uns unbefannten Satjren bie 53orromäerinnen unb bie IRefurref=

tionifünnen 3
. 3n ähnlicher SBeife mirb baS Erzbistum SBien gu feiner bunten

OrbenSmannigfattigfeit gelangt fein; eS wählte 1898 unter feinen faft 2 9DüI=

Honen Katholifen 4871 OrbenSperfonen in 221 Klöftern, meldje 49 oerfd)iebenen

Orben angeljörten 4
. 3n ber ©tabt 2öien oerpftegen 5$incenäf<bmeftern , Elifa*

bettjinerinnen
, ^reuäfdjmeftern unb ihnen Dermanbte OrbenSfrauen jebeS 3aljr

in ungefähr 26 teils öffentlichen teils nicht öffentlichen $ranfent)äufern burch=

fchnittlidf) minbeftenS 25 000 Trante 5
.

^o4 IjaBen mir Ungarns ju menig gebacht. 3m 3al)re 1839 hatte

man für alle ungarifdjen Katholifen beS tateinifd)en fRituS 179 9Jtänner=

ftöfier mit 679 OrbenSmännern, nnb 12 grauenttöfier mit 342 OrbenS=

frauen, gufammen 191 Klöfter mit 1021 DJiitgliebern berechnet 6
. 3m

3at)re 1900 genügte eines ber 22 lateinifchen Bistümer Ungarns, biefe

TOtglieber^afd gu überfteigen; baS Erzbistum ©ran befap 480 OrbenS*

männer unb 1247 OrbenSfrauen, morunter 763 barmherzige ©djmefiern,

Zufammen alfo 1727 OrbenSperfonen 7
. ©anz Ungarn ohne Kroatien

unb giume wählte 1897 190 TOmnerttöfter mit 2109 OrbenSgenoffen,

unb 257 9Uebertaffungen roeiblicher Orben mit 3163 ©cbmefiern, §u=

fammen 447 Klöfter mit 5272 597itgtiebern
;
barunter gehörten 9 9ftänner=

ftöfter mit gufamtnen 30 OrbenSmännern ber gried)ifd) = unierten Kirche

1
geitfäjrift für ^Uofopbie unb fatholifche ©Geologie, herau§gegeben Don

51 d) terf elb t unb braun, 16. §eft (Äöln 1885), 6. 265.

2 Oie fatholifche Kirche II, 404—406. 414—415. 419. 429.

3 Dr. (Sfjotfomsti ebb. II, 529—580.
4 g. 31t. ©bin bl er ebb. II, 480—481.
5 $efd) a. a. £>. ©. 15. 6

9ttft 2Ö. nadj „SSecher ©. 896—399".
7 3of. ©(btecbt in „Oie fatholifche Kirche" II, 585—586.
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III. ©rricptung unb Ausbau be§ ©rbenSWefenS in einzelnen Säubern. 127

Ungarn^ an; weibliche Orben befipt biefelbe nicht. fftacp ber ^olfS^äplung

Don 1890 lebten in gan^ Ungarn 8 820 770 $atpolifen beS lateinifd)en

unb 1670 682 ^atpoliten beS griechifch=unierten ÜtituS 1
.

2SefonberS bemerfenSmert ifi für Ofterreich bie grope Qapl ber 0rbenS=

priefter; unter 9136 OrbenSmännern finb 4422 ^ßriefter
2

;
in Ungarn

bürfte baS SSerpältntS ein ähnliches fein; jüngft ift berechnet worben, bap

in OfterreicpUlngarn Anfang 1901 unter 37 590 822 $atpoliten 26 963

2öeltpriefter unb 6794 OrbenSpriefter lebten; bagu tommen für Bosnien

unb bie Herzegowina mit ihren 334142 ^atpolifen im ganzen 85 20ßelt=

priefter unb 261 OrbenSpriefter; bie letzteren lebten zufammen mit 216

nicht priefterlicpen OrbenSgenoffen in 21 ^löfiern 3
.

9ln ben fiaatlicpen Hodpchulen OfierreidjS finb manche Seprftüple ber

heiligen wie ber weltlichen SEÖiffenfchaften mit ©eiehrten aus bem OrbenSftanbe

befept. Oie theologifche gafultät ber SnnSbruder Hochfcpule wirb feit 1856 ju*

meift Don Seprent aus ber ©efeflfdjaft 3efu gebilbet; ju Eingang beS ©cpuljapreS

1898/99 betrug bie 3apl ihrer §örer 344. s
2Iucf) am jchriftfleHerifcpen Seben

haben fich Öfterreid)§ OrbenSmänner lebhaft beteiligt. Um Don ben nod) lebenben

Zu fcpweigen, feien nur genannt unter ben Speologen bie SSenebiftiner 3gnaz

©djücfj unb 2lnfelm fftider, bie Sefuiten gerbinanb ©tentrup unb Johann

©Dangelift tiefer, unter ben ©efcpicptSforfchern bie 2luguftiner=©horherren 3ofepp

©pmel, 3obofuS ©tülj unb TOin ©zernt), ber ©ifiercienfer Seopolb Sanaufcpef,

ber 33enebiftiner 23eba Oubif, unter ben Orientalifien ber 33enebiftiner $iuS

3iugerle, unter ben Richtern ber ©ifiercienfer SabiSlauS Sßprfer. 3m 3apre 1880

begannen im 23enebiftinerflofter fRaigern, beffen Oruderei zu 93riinn attd) Diele

SßoIfSfcpriften in tfcpechifdjer ©pracpe liefert, bie „©tubien unb fDUttpeilungen

au§ bem 33enebiftiner= unb bem ©iftercienfcrorben" ju erfdjeinen. ©ine „3eit=

fcprift für fatholijcpe Rheologie" wirb feit 1877 oiertelfäprlich Don ben 3nnSbruder

Sefuiten perauSgegeben. 3m 3apre 1857 befap Ofterreich 80 ©pmnafien, meld)e

Don 33enebiftinern
,

^rämonftratenfern, ©iftercienfern, Sßiariften unb anbern

OrbenSmännern Derfepeu unb jum größten Seile aucp aus bereu Mitteln er=

palten mürben

4

. 9ludj jept nocp finb nicpt wenige ftaatlicpe ©pmnafien ben

Orben anDertraut. 2luf ben ©djultern ber älteren Orben rupt aucp eine grope

Saft feelforglicper Arbeit. 53enebiftineräbte Don $remSmünfter , 99iartinSberg,

©algburg finb in ben lepten Sahrjeputen auf bie erjbifcpöflicpen ©tüple Don

SBien, ©ran, ©afyburg berufen worben, ©ine ^Injapl öfterreicpifcper $lofter=

Dorftänbe pat ©ip unb ©timme in Sanbtagen unb ähnlichen $örperfd)aften beS

1 ©cplecpt a. a. £). II, 551—552. 2 ©cpinbler, Überficpt öfterreicps

(ogl. oben ©. 69 6
).

3 23 a u tn g a r

t

en

,

Überficpt ©uropaS (f. oben 6. 118).
4 Sie fatpolifcpe

.

Bewegung in Seutfcplanb
, 2. 3aprg. (^ranffurt a. 301.

1869), ©. 72.
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128 $meiteg SSud). Aufbau tatholifchen Oxbengmefeng im 19. Sahrhuubext.

Reiches. 9lu§ ben großen Stiften ftrömen jährlich gewaltige Summen al§ Steuern

in bie Waffen be§ Staates unb als SiebeSgaben in bie §)änbe ber Firmen.

c) 2) e u t f d) e unb ihnen bexmanbte ßänbex.

0aS gefamte SDeutfche !R e i heutigen Umfanget umfd)lof$ im 3a§re

1888, olfo müljrenb beS ^ulturfampfeS
, nach amtlicher Schälung bet

.preufnfcben Regierung 122 9ttännerftöfter unb 870 meibliche 0rbcnSnieber=

laffungen, gufammen 992 0rbenSl)äufer *. gür (Snbe 1899 tmtrben ermittelt:

212 fftieberlaffungen männlicher 0rben mit 4250

unb 2661 „ meiblichet „ „ 82 881 TOtgtiebern,

^uf. 2878 0rbenSl)äufer mit 37 081 0rbenSp>etfonen.

0abei finb mehrere §äufer berfelben (Stenoffenfchaft, menn fie an einem

unb bemfelben 0rte fid) befinbert, als eine fftiebertaffung gewählt. fütit fftüd=

ficht barauf, bajs !aum alle Angaben boKfommen erfchöpfenb finb, unb bafj

manche mo'hl fchon älter finb unb bie 0rben feiger ähnlich ^genommen höben

mie gubor, barf man getroft fagen, baf$ auf bie 19 236 900 ^atfjolifen beS

0entfd)en Reiches in rnnber Qaht 40 000 0rbenSperfonen tommen 2
.

Unter ben 501ännerorben finb am meiften berbreitet bie üftinberbrüber mit

ungefähr 55 ^löftern unb 740 0rbenSgenoffen
;

bie Ihpuginer höben 34 ^löfter

mit 515 0rbenSbrübern, bie SBenebiftiner 10 mit 432 üftöndjen, bie 9iebemp=

toriften 11 mit 192 TOtgliebern, bie Xrappiften 3 mit 154 Mönchen, bie $ar=

meliter, befd^uhte unb unbefdmhte, ^ufammen 8 mit 113 TOtgliebern. 0ie

anbern ^ßriefterorben , 9luguftiner , (Siftercienfer , 0ominifaner, grangiSfaner=

^onbentualen, $artäufer, haben bie TOtglieber^ahl bon hnnbert no(h nicht erreicht.

$£>agu fommen 7 5DUffion§=^ongregationen, beren 5DUtgliebergahl unfer ($emährS=

mann auf 592 angiebt. (£tma 8 53rüber=®enoffenfchaften bereinigen in 71 Käufern

1192 ©enoffen. 0ie Schmeftern gehören mehr als 90 berfchiebenen ©enoffen=

jehaften an 3
. 0rbenSpriefter hatte man im Satire 1883 im ganzen Reiche 446

gewählt

4

; p Eingang beS SahreS 1900 gab eS ungefähr 935 5
;
baS ©rjbiStum

^ofen=@nefen, bie SBiStümer $utm unb (Srmlanb hatten feinen; auch in ganj

SGßürttemberg unb in gan$ 33aben mar fein einziger
6

; auf ben Anfang beS

SahreS 1901 mürben 1087 angegeben, neben 18 037 SBeltprieftern 7
.

1 Jahrbuch für bie amtliche Statiftif beS pxeufjifchen Staates. §exauSgegeben

bom fönigtidjen fiatiftifchen SSuxeau, 5. Sahxg. (Berlin 1883), S. 537.

2 SSaumgaxten, Übexfidjit 2)eutfc£)tanb§ (f. oben S. 70 2
).

3 @bb.

4 Jahrbuch füx bte Statifiit be§ pxeufeifihen Staateg V, 537.

5 P. ßonxab ®ub et 0. M. C., S£afd)enfalenbex füx ben fathotifdjen Plexus.

1900 (Söüxgbuxg u. Sßien 1900), S. 130—162.

6 ®bb. S. 137. 138. 141. 156. 157.

7 23aumgaxten, Übexficht @uxopa§ (f. oben S. 113).
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III. (grridjtung unb Ausbau be§ OrbenStoefenS in eingetnen Säubern. 129

Über bie <©d)i(ffate ber tatbotifäjen Orben im Königreich ^reufeen

^aben mir bereits bieteS erfahren, atS mir bie Ktofteraufbebungen unb

OrbenSberfotgungen beS 19. SoWunbertS betrad)teten. 3m 3ctb re 1835

mürbe über baS rtefertgro^e ßqbistum Köln berietet, es gä^Xe an ü)?änner=

unb grauenttöftern sufammen nidbt mehr atS 25 1
;

1899 tonnte man

rnelben, baSfetbe befi|e 31 9ttänner= unb 320 grauenttöfter 2
. 3m 3<Ü)re

1857 maren bem [tatiftifcben Amte %u ^Berlin, mie man aus beffen $er=

öffentXid&ungen erfiebt, nur 69 preufifcbe Ktöfter befannt mit 397 männ=

Ixdben unb 579 meibtidjen TOttgXiebern
, atfo im ganzen 976 OrbenS=

leuten 3
;

im näcbftfotgenben 3ab re tonnte man 2 meitere grauenttöfter

mit gufammen 38 ©cbmeftern nacbtragen; menigftenS 13 Ktöfier füllen

ben (©tatiftitern entgangen fein
4

. Am 3. SDe^ember 1867 befafc ^reufen,

o^ne bie tur§ gubor neu ermorbenen Sänber, mie §annober, Aaffau, Kur=

beffen, alfo in feinen alten ^robin^en, 287 OrbenSniebertaffungen mit

6545 TOitgXiebern, barunter 4910 ©tbmeftern 5
. (Sang ^reufen umfaßte

nad) Austreibung ber Seiten unb „jefuitenbermanbten Orben"

im £>erbfi

1873 ungefähr

Anfang

1875

(£nbe

1875

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1896

1 3Rff
2 Dr.

3
gjtff

942 Aiebertaffungen mit beiläufig 9 350 9Jtitgliebern 6
,

955 Aiebertaffungen; nad) ben neuen ©efe^en gegen bie Orben

596

746 Aiebertaffungen mit

890

943

988

1027

1094

1146

1216

1399

7 248,

8 305,

9517,

10 428,

11217,

12152,

13129,

14044,

17 398 TOtgtiebern.

2G. ncnf) „$tr$encorreft>onbent" 1885, ©. 138. 134.

grab f et

b

in r,®ie fatbotifcbe $irdje" II, 111.

SDß. na<b „ SOlitteitungen beS ftatiftiidjen SBureauS in SSertin", 10. $af)rg.

(Söerlin 1858), ©. 256. 258. 261. 4
3Rf!. 2B.

5
*PreuBifcf)e ©tatiftif. JperauSgegeben t>om tönigtidjen ftatiftifdben SSureau

in SSertin. XXI (Berlin 1871), 94^-103.

6 §infd)iu§ a. a. 0. ©. 14—29.

$8raun36erger, OrbenStoefeit. 457 9



180 StoeiteS SSuch. Aufbau fatt)olifd^en OrbenSmefenS int 19. gabrbunbert.

©o nom Sabre 1875 ab bie amtlichen Ermittelungen beS preufjtfchen

©taateS. Sn ben 10 Sabten non 1886 bis 1896 bat aljo bie 3afyl ber

9Ueberlaffungen um 653, bie ber OrbenSperjonen um 10150 fid) nermebrt.

9luf eine Million ber preufjifcben ©efamtbebölferung aller 23efenntniffe entfielen

im Sa^re 1890 374, Enbe 1896 ungefähr 539 fatf)olifdj)e OrbenSmitglieber

;

babei ift übrigens gu berüdfichtigen , bap bie 3abl ber preujiijtben katbolifen,

melche gu Anfang Oegember 1890 auf 10 251458 angegeben mürbe, um Anfang

Oegember 1895 auf 10 999 505 geftiegen mar.

2ftan bot auch ausgerechnet, bap auf je 100 000 $atbolifenin ^reujien

Enbe 1886 . . 74,*,

„ 1890 . . 109,4,

„ 1896 . . 156,! OrbenSperfonen tarnen,

unb bap bie burdjfc^nittlidöe TOtgliebergabl ber eingelnen CrbenSbäufer

1886 9, 7 ,
1890 10,9 ,

1896 12, 4 betrug 1
.

Sn Berlin trifft mau gegenmärtig non Orben, meld^e für Trante, Oienft=

mäbcben, nermabrlofte ^erfonen forgen, 24 SRieberlaffungen , non benen 3 gu=

fammen 34 trüber unb 21 gujammen 413 ©chmefiern nerfcbiebener Orben

beherbergen 2
.

9ta<h ben Angaben, mel(be am 18. 9lpril 1890 ber preupifche kultuS=

minifter n. ©opler im Slbgeorbneteubauje machte, haben non 1880 bis Anfang

1890 bie kranfenpflegeorben ^reüpenS mit ©enebmigung ber Regierung als

gelber für ihre „Dfobentbätigfeit" — baS 2ßort nerbient Beachtung — übernommen:

245 Slnftalten für pflege unb Untermeijung non noch nicht fchulpfüchtigen kinbern,

90 Sßaijenanftalten,

11 91rmenpfrünbebäufer,

11 SftettungSanftalten,

3 3uftu<htS= unb ©chupftätten für fittlich gefäbrbete $erfonen,

1

91rbeiterfolonie,

26 35erpflegungSanftalten,

6 51rbeiterberbergen,

9 5DMgbeberbergen,

34 §auSbaItungSjchulen,

85 §anbarbeitSjchulen
3

.

Ein offenes $luge für folch fegenSreicheS SBirfen hotte bie erfte kaiferin

beS neuen Oeutfdjen Reiches, bie eble 91ugufta; fie befannte fid) offen als

1 kirchliche ©tatiftit OeutfchlanbS, non Pieper, emeritiertem eüangelifchem

Pfarrer in Eerre§beim (^beiulanb), (greiburg i. 35. 1899) 6. 279. 280.

2 §einr. gournelle, ®ie latbolifche EbaritaS in 35erlin (35erlin 1900)

6. 307—808.
3 ©tenogr. ^Berichte üb. b. SSerbanblungen ber bnrch b. Slüerböchfte SSerorbnung

nom 30. ®eg. 1889 einberuf, beiben Käufer beS ßanbtag3. §auS ber 2tbg. II, 1154.
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III. (grricptung unb 2tu§bau be§ £)rben§toefen§ in einzelnen Säubern. 131

©önnerin ber fatpolifipen Scpmefiern; mäprenb be§ Kulturtampfe§ toarb burdj

ipr Oa^mifcpentreten mepr al§ ein ©cplag, ber hie Orben treffen füllte, abgemenbet

unb manepe Härte gemilbert.

Oer meitau§ größte Anteil an ber Klofteräunapme in Vreupen fällt ben

Krantenorben p. ©cpulbrüber, Orben§priefier, melcpe pöperen ober niebern

Unterricht erteilen moEen, OrbenSfcpmeftern für ben Unterricht in ben VoIf§jcpuIen

finb immer noch Doltftänbig au§gef<hloffen. 9lucp bie 3apl ber OrbenSpriefier,

melcpe pr Aushilfe in ber ©eelforge gugelaffen finb, ift fehr gering nnb bleibt

hinter bem Vebürfniffe meit prüd.

3n bem Dortoiegenb fatpolifcpen Mähern höben fich bie S3er§ältniffe

ber Orben nicht befonberS günftig geftaltet. Oer ©taat f)atte fich 1817

im Kontorbate bem Oberhaupte ber Kirche gegenüber au^brüdlicp oer=

pflichtet, einen Oeil ber Dielen §unberte Don Klöftern mieberperp ft eilen,

bie er um ben Anfang be§ 3aprpunbert§ ber Kirche abgenommen unb

bem Untergang gemeipt ober in feine Oafcpe geftedt patte; aber e§ ift bi§

pr ©tunbe biefe Verpflichtung leine§meg§ in ihrem Dollen Umfange erfüllt
1

.

Oie Regierung hat auperbem mehr als einmal eine Kloftergrünbung Der=

pinbert, toelche bie ©laubigen aus freien Stüden unb au£ eigenen Mitteln,

opne irgenbrneldpe Velaftung be§ (Staates
,
DoUppen tooüten. 5tlS König

Submig I. im 3apre 1825 ben Opron beflieg, beftanben nur ungefähr

27 Klöfter 2
. Oer geiftDolle, aufrichtig tatpolifcpe gürft mar ben Orben

im ganzen moplgeneigt; er öffnete Käufer für Karmeliter, gran^istaner,

Kapuziner
, für Salefianerinnen

,
Oominifanerinnen

,
Venebittinerinnen,

Urfulinen
,

©nglifdpe gräulein unb Sdpmeftern anberer Orben 3
. 21m

pöchften fepäpte er bie ©opne be§ pl. VenebiftuS, benen er 8 Vbteien unb

Vriorate übergab.

Oie baprijepen Venebittiner iprerfeitS paben be§ Königs Hoffnungen reieplid)

entfproepen burep angeftrengte Arbeit in ber Seelforge, bann burep grope Seiftungen

in ber Seitung üerfepiebener Sepr= unb ©rppungSanftalten, befonberS ber ©pm=

nafien Don betten unb Augsburg, fornie burep bie trefflichen ÜJtänner, melcpe fie

ben baprifepen VifcpofSftüplen unb ber fcpriftftellerifcpen SGßelt fepenften; eS feien

nur genannt bie tarnen eines Oaniel Vonifaj D. Haneberg, ©regor D. Sdjerr,

Viu§ Vonifa^iuS ©amS, Venebitt VraunmüHer, Rupert TOttermüHer
, V etru§

Secpner, Hermann Koneberg. 3n ben lepten Oagen beS 3aprpunbertS pat ber

Orben bie SBiebererricptung ber einft pocpberüpmten Abteien Qcttal unb Venebitf=

1 JSanmgarten in „®ie tatpolifepe $ircpe" II, 36.

2 £opn, Varmpergige ©eptoefiern ©. 280.

3 Dr. ©e£D, ßnbtrig 2luguftn§, $önig Don Vapern (©epaffpaufen 1869)

©. 404-414.
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132 3meite§ 3$u<p. Aufbau fatpolifdjen DrbenSmefenS im 19. Saprpunbert.

beuren in Ingriff genommen. Aucp bie baprifcpen Auguftiner=Eremiten mürben

gu neuem Seben ermecft; fie paben im Saufe ber lepten 50 Sapre ipre 3apl

mopl um mepr als bie §älfte bermeprt unb in ben lebten Saprgepnten aud) neue

Käfter gemonnen *. $8apernS ^apuginer paben in ben Sauren 1875 bis 1890

mepr als 300 SSoIfSmiffionen gehalten unb für Söeltpriefter, für 9ttänner= unb

grauenflöfter ungefähr 1000 E^ercitien gegeben 2
. £)ie 3af)l ber OrbenSmitglieber

belief fid^ gu Anfang beS SapreS 1901 auf 444 3
. 2)em 1868 bapingegangenen

^apuginer grang 33orgiaS pat ber grofje ©efcpidjtfcpreiber SopanneS Sanffen

ein fdpriftftellerifipeS ©entrnal gefegt
4

. 5)en baprifcpen grangiSfanern fianb bei

beginn beS preujjiftpen ^ulturfampfeS bie Austreibung fo nape, baf$ fie gu

SouiSbiÜe in ^orbamerifa ein Softer als $erbannungSftätte für fiep ermarben.

3)anf bem perfönlüpen Eingreifen beS Königs Submig II. ging jebodp baS Un=

gemitter borüber; fie fapen 1895 ipren ^robingial auf ben SBifcpofSftupl bon

Augsburg erpoben; jeboep mar bie 3apt iprer Sßriefter, meldpe 1850 bis 1860

burd)f(pnittli(p 145 betrug, 1894 auf 101 gefunfen
5

. And) ben anbern 9Jlänner=

orben pat ber (Seift ber ©leidjgültigteit unb $ircpenfeinblidjfeit, ber in kapern

fiep breit matpt, £)afein unb ©ebeipen erfepmert. Sm 33iStum Aßürgburg tonnte

mäprenb ber lepten 25 Sapre oor 1900 nur ein einziges neues 5Itännerftofter

errieptet merben. §)aS gange Erzbistum Bamberg gäplte 1899 nur 17 OrbenS=

priefter, unb-boep umfaßt baSfelbe befonberS in ber (Segenb bon Nürnberg eine

biepte Arbeiterbebölferung, melcpe bei bem Mangel an Söeltprieftern bringenb beS

apoftolifcpen SöirfenS bon OrbenSgeifilicpen bebürfte. Über ©peier mürbe noep

jüngft bon berufener ©eite berietet: Sm gangen 23iStume „finb nur 5 0rbenS=

priefter" — eS finb grangiSfaner=$onbentualen — „gugelaffen, meüpe im ^löfterdjen

OggerSpeim, baS ipnen einft $önig Submig I. erbaute, ©otteSbienft unb ©eet=

forge ber SöMfaprer berfepen; bie mieberpotten Bitten beS 23if(pofS unb ber fatpo=

liftpen 33ebölferung um (Senepmigung eines gmeiten" 9ttännerflofterS finb bon ber

Regierung „bis jetjt abfeplägig befd)ieben morben" 6
. Unterbeffen nepmen Unglaube

unb ©ogiatbemofratie im Sanbe gu, mie bie SBaplen bemeifen.

SBeniger gaplreicp maren bie £)inberniffe, melcpe bem AßatpStume ber grauen=

orben am fRegierungStifepe bereitet mürben. Sn DMncpen beforgten 1896 gegen

1000 DrbenSfcpmeftern berfepiebener (Senoffenfdpaften neben mepreren anbern

©(pulen ungefäpr

10 ArbeitSjcpuIen für größere TOäbcpen,

6 ^inberporte ober ©djulfinber=$Bemapranftalten,

10 $leinfinber=23emapranftalten für $inber bom 3. bis gum 6. SebenSjapre,

4 Grippen ober ©äuglingS=93emapranftalten,

1 ©ütige SAitteitung beS potpm. P. S)ominituS SSepr 0. Er. S. Aug.,

Söürgburg, 14. $mti 1900. 2 Eberl a. a. £). VII, 135.

3 „$atpolif<pe ^irtpengeitung", 41. $aprg., ©. 62.

4 $op. Sanffen, $eit= unb ßebenSbilber I (4. Auf!., $reiburg S3r. 1889),

380—404. 5 SKingeS a. a. O. 6. 288—289.
6 ©djletpt a. a. £). II, 48. 55. 66.
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III. ©rridjtung unb 2lu§bau be§ £>rben§toefen§ in einzelnen Sänbern. 133

2 ^Xnftalten für Oienftmäbdjen,

1 ©efeEenljofbiä,

2 Berforgung5anftalten für 21rme,

10

$ranfenbänfer,

9 anbere ©ü^öler.

3n ben B?änner= unb grauenflöftern ber ©tabt mürben tägliä) me^r al§

1000 5lrme gejpeift
1
. 3nt Bi§tume 2Iug§burg ^at fiel) bie 3al)l ber meiblidjen

Otben§nieberlaffungen ätüifc^en ben 3aljren 1886 unb 1900 um mel)r al§ 60

öerme^rt 2

;
1833 lebten bort bon männlichen Orben§berjonen nur 19, nämlicf) 8

Sran^faner unö 11 ^abu^iner, in flöfterüdjer Bereinigung 3

;
(£nbe 1900

betrug bie 3af)l ber Orben§männer mehr al§ 310 4
.

3n gan$ Bauern fannte man

1840 55 Btännerllöfter unb 53 toeibliäje £)rben§nieberlaffungen, guf. 108

5

,

1869 80 „ „ 442 „ „ „ 522 e
,

1884 78 „ „ 632 „ „ „ 705 7
,

1899 89 „ „ 870 „ „ „ 959 8
.

(§§ fanben fid) bort

1840 . . 243 £)rben§männer, 716 Orben3frauen, juf. 959 9
,

1860 . . 1066 „ ,
ettoa 3 800 „ „ 4866

10

,

1884 ettoa 1160 „ „ 6 005 „ „ 7 165 n
,

1899 „ 1760 „ „ 10430 „ „ 12 190 12 Orbenäberf.

3n Bauern arbeiteten gegen ba§ 3ctljr 1899 unter ungefähr 4120 000

$atl)olifen beiläufig 534 OrbenSbmjtet: neben etma 5550 SBeltprieftern 13
.

2Iuf toürttembergifdjem Boben toaren 1900 7 öerfd^iebene grauen*

genoffenfcfjaften an beiläufig 160 Orten mit ungefähr 1770 ©djmeftern vertreten.

1 Maritas 1896, ©. 6-8.
2 ©d)emati§mu§ ber ©eiftlid&feit be§ Bi§tf)um3 2lug§burg für ba§ 3abr 1887

(Augsburg 1887) ©. 180—227 ;
©djematiSmuS ... für ba§ 3al)r 1900 (2lug§burg

1900) ©. 191—270. 3 ,,©ion" II, 184.

4 ©d)emati§mu§ ber ©eiftli^feit be§ Bi§tbum§ 5lug§burg für ba§ 3aljr 1901

(2lug§burg 1901) ©. 182—194. 5
3Jtff. 2ö.

6 ©ebb ö. a. £). ©. 416—417.
7 ^alenber für fatbolifdje (Sfjriften auf ba§ gemeine 3at)r 1885 (©ulsbad)

1885) ©. 118-132.
8 ©dj ledjt q. a. £). II, 48. 54—56. 65—66. 142. 146. 154. 164. ©r=

gängt au§ ,,©dj)emati§mu§ ber ©eifilid)leit be§ ©r^bi^tums Bamberg 1900" (Bam=

berg 1900) unb ,,©cf)emati§mu§ . . . be§ Bi§tl)um3 ©id)fiätt für ba§ 3aijr 1900"

(©idjftätt 1900). 9
BIft. 2ö.

10 ^alenber für fatf)olifd)e ©giften auf ba§ 3atjr 1862 (©ul^bad) 1862)

©. 124—127.
11 $alenber (toie oben 3lnm. 7).

12 ©d) leibt K. toie oben 2Inm. 8. 13 ©übel a. a. £). ©. 146—154.
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134 SSutb- Aufbau fatbolifdjen Orben3mefen§ im 19, gabrbmtbert.

9fnt gafjlreidjfien finb bic ^Barmherzigen Säjmeftern be§ bl- Fncenj non $aul

au§ bem Futterraufe Untermard^t^aX unb bie gleichfalls für $ranfenpflege be=

ftimmten granziSfanerinnen non Fute. 9ln einigen Orten beS Sanbe§ merben

$leinfinber=, 33oIf§=, Fib=, §au§baltung§=, gortbilbmtg§fcbulen non ben Scbmeftern

geleitet; an ben meiften Orten jeboch mibmen fich biefelben bem $ranfenbienfte

in ben (Spitälern ober in ben SBopnungen ber Oranten, ober fie führen ben

§au§palt in 2öaifen=, Fttung§=, Saubftummen= , grrenbäufent unb ähnlichen

Fiftalten \

33aben hat fiep öon lehrenben Orben noch erhalten bte Urfulinen unb

bte 9luguftinerinnen mit je jmei Feberlaffungen, bie grauen oont heiligen

©rabe, ßifiercienferinnen , Oominifanerinnen mit je einer; bem ^ranfenbienfte

obliegen an oerfdjtebenen Stellen be§ 2anbe§ ^Barmherzige S^tneftern oom

f)l. Fncenz oon s$aul, ^Barmherzige Scbmeftern non ber göttlichen Siebe, gran=

Zt§fanerinnen, $reuzfd)meftern non gngenbobl Feberbromter Sd)meftern 2
.

gm ©roßberzogtum Reffen, ba§ feine $ulturfampf§gefeße einigermaßen

gemilbert bat, b^en bie Kapuziner unb bie ^Barmherzigen 53rüber non Fonta=

baur einige Käufer. Fäbcbenfdjulen merben an fünf Orten non (£ngltfdjen gräu=

lein, an §mei non Fainzer $orfebung§f(bmefiern geleitet; teßtere befißen für

^ranfenpjtege ungefähr 52 Feberlaffungen. Oie Feberbronner Sdjmeftern

trifft man in 12 Käufern. Oazu fommen einige Febertaffungen non anbern

graüenorben 3
.

Fan mürbe fepr irren, mollte man glauben, baß nur ben ^atpolifen

Oeutfd)lanb§ ba§ Siebe^malten ber fatpolifcben Orben ju gute tomme. 5lud) bie

tUnberSgläubigen pßücfen gar manche füße Sraube non biefem großen Feinftod.

So bett im gabre 1891 ber Orben ber „©rauen Scbmeftern", melier bamal§

1090 j$unt meitauS größten Seile in Oeutfcplanb mirfenbe Fitglieber umfaßte,

15 752 ^atboliten,

10 225 ^ßrotefianten,

922 gSraeliten,

23 ©rieten in ber ^ranfheit oerpflegt
4

.

Fdjt allzu feiten finb fogar bie ÜUchtfatholifen biejenigen, melden bie

Segnungen fatbolifdjer Orben§tbätig!eit am reicblicbften pftrömen. 3Sor uns

liegt eine Sufammenftellung , melcpe 1885 zu granffurt a. F. im §ofpital ber

^Barmherzigen trüber non Fontabaur gemalt mürbe; ein $riefter, ber bamal§

bort meilte, bat ft* au§ bem FntSbudje be§ „trüber SBorfteber" entnommen.

Oie 33rüber nerpflegten zu granffurt

1 ^}erfonal=^'atalog be§ 33i3tum§ Ftienburg im gabre 1900 (^Ottenburg a. 91.

1900) 6. 86—92.
2 ^erfonal=S(bemati§mu§ ber (Srzbiözefe greiburg 1899 (greiburg i £3r.

1899) ©. 148—154.
3 Sie fatljolifdje $ird)e II, 92.

4 gungniß a. a. £). ©. 88.
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III. (grridjtung unb 5lu§bau be§ £)rben§toefen§ in einzelnen Sänbern. 135

im ^cdjre $ranfe

;

barunter

:

$atf)olifen *Protefianten 3§raeliten

1878 163
//

34 90 39

1881 236
tr

66 125 45

1884 286
tt

97 131 58.

Sie 23armhergigen trüber Don Montabaur mibmen {ich mit $orgug ber

pflege ber Traufen in bereu eigenen ^Bohnungen, befonber§ bem mühebollen

^adjtbienfie. Sie 23armhergigen ©chmeftern Dom f)L ®arl 93orromäu§ ^aben

im §ebmig§fpitale gu Berlin mährenb ber 50 3af)re, bie gmifdjen bem 14. ©ep=

tember 1846, bem Sage ihrer
sMunft, unb bem 1. 3uli 1896 liegen, Derpflegt

97 563 ^rotefianien,

48242 Äfat^olifen,

1098 3uben,

85 Siffibenten,

55 ©rieten,

23 ^ntobammebaner,

14 9ttennoniten,

13 Sfyoftolifdje,

8 !Dlet§obiflen,

7 53ubbhiften,

gufammen 147108 Traufe.

Ser hunberttanfenbfte Trante mürbe 1886 aufgenommen. Surdjfdjnittlüh

mürbe jeber Ifranfe 30 V2 Sage oerpflegt
1
.

Sie freie ©d)meig t)at feit 1875 Darauf Dergidjtet, eine fttofter*

unterbrüdung in größerem 9tta|ftabe Dorgunehmen; einige Kantone traben

fogar ba§ OrbenSleben geförbert
;
inäbefonbere hat bie feit langem mieber

eifrig fatholifdje Regierung öon greiburg bie grage ber früher aufgehobenen

Älöfier beim ^eiligen ©tuhle gur Söfung gebracht, neue IHoftergrünbungen

begünftigt, an bie neue fatholifche §od)fdmte Don greiburg ben $rebiger=

orben berufen. Saft über bie gange ©chtneig finb bie trauten $löfterlein

hingeftreut, in melchen gegen 350 $apuginer al§ geiftlidje greunbe unb

Sröfter be§ SSoIfeg unb mehrfach aud) al§ Vermalter fehr fchtnieriger

©eelforg^poften mirten 2
.

21m SBenebittinertlofter ©ngelberg hat fi(h bie Hoffnung erfüllt, melche einft

ein $roteftant, ber berühmte fdjmeijerifdje ©efchid)tfd)reiber Johannes d. üttüfler

1 Dr. grang SSotf, Sie ©nttoicflung unb Sfjätigfeit be§ 6t. £ebtoig=

$ranfenl)aufe§ gu SSerlin in feinen erften 50 fahren (Berlin 1896) 6. 3. 21—22. 79.
2 Status Cleri saecularis et regularis omnium Helvetiae dioecesium pro

Anno MDXXXXCVII (Solodori s. a.) p. 152—166. „&atljotifd)e ßirdjengeitung",

41. Scdjrg., 6. 62.
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136 3meite§ Vudb. Slufbau fatbolifdben £)rben§mefen§ im 19. 3abrbunbert.

in einem Briefe bom 14. Viärg 1803 an Vifolau§ getyerabenb au§geff>rodben

:

,,3d) fmffc bie frommen Untermalbner merben ba§ mit ihrem ©emeinmefen augteidj

aufgemadjfene (Stift nidjt fallen taffen; gfüdlidbermeife ift e§ and) nidjt fo reich,

ftarfe Verfügungen gu beranlaffen. 3Iber ba§ hoffe • ich ebenfo guberftd^tti^ ,
baj$

ba§ $tofter fortfabren mirb , Vater feinet guten VoIfe§ gu fein."
1

3fud) heute

nod) bifben bie großen Stifte, mie bie Venebiftinerftöfter ®iffenti§ unb (Sngetberg

unb ba§ 3lugufiiner = Stjortjerrenftift Saint = Vfrmrice , ebenfobiete Vrennpunfte

fdbmeijierifdben Volf§= unb $irdbenleben§. 0ie Sdhrneijer Venebiftiner haben fidj

and) nad) ben Vereinigten Staaten Vorbamerifa§ berbftan^t; bie bortigen Abteien

Sanft DJleinrab , Veu=Subiaco, Veu=($ngelberg ober ßonception finb gfeid) ben

Prioraten bon Sanft 3ofej)t}, Vtount 3Ingef unb Veu=Sanft=@aHen ©emädbfe

bom Voben ber Sdhrneij. ©benfo hat bortfetbft ba§ um 1860 in ber Sdjroeiä

entftanbene Softer ber Venebiftiner=0bIatenfdbmeftern ^n Vtaria Üiidenbadb eine

5tn^at)I SLodbterftöfter mit jufammen etma 500 Orben§frauen 2
. Vkit über bie

Sdbmei^ ^inau§ glänzt ba§ taufenbjäbrige ^Hofier Viaria (Sinfiebetn burdj fein

jährlich bon 150 000 pilgern befud)te§ Viarienheiligtum, burd) feine grofje ©aft=

frennbfc^aft unb burd) ben Sehr= unb SdbriftfteÜerßeifs feiner Venebiftiner. 0er

fchmeigerifchen ®reuäfd)meftern mürbe fdfjon früher gebadet.

(Begenmärtig belaufen fich bie Viännerfföfier ber Sdhmeig auf un=

gefäljr ein tjafbe£ §)unbert, bie meiblidjen 0rben§nieberlaffungen auf etma

280; an ben testeten ^aben gegen 20 berfdhiebene 0rben ihren Vnteit.

3m 3ah*e 1899 bereinigten fidf) mit 2021 VMtprieftern 532 0rben§=

briefter in ber Sorge für bie 1190 000 $attjotifen ber (Bibgenoffenfdjaft
3

.

0a3 flehte, aber an fanbfdhaftfidhen Stirnseiten unb anbern (Baben

ber 9latur fo reiche Sujemburg fyat feine Vebemptoriften
,

Sefuiten,

Söeifsen Väter, £)er§ = 3efu = Väter, Viarianiten
,

Varmhergigen Vrüber.

($3 entfbridf)t bem tief retigiöfen Sinne ber Vebötferung
,

bajs unter

ben 212 200 ^atljotifen be£ 2anbe§ minbeften§ 12 berfdhiebene grauem

orben bertreten finb. 3nnerljalb ber testen 25 3^Sre konnten gufammen

32 ßlöfter beibertei (Befdbfedhte§ neu erridjtet merben 4
. (Snbe 1900 beftanben

ungefähr 10 männlidhe unb 92 meibfidbe, jufammen über 100 0rben§=

niebertaffungen 5
.

1 3obanne§ bon SOlütterS fämmttite äöerfe, berau§gegeben bon Johann
©eorg Mütter. 89. Sb- (Stuttgart u. Tübingen 1885), 6. 78.

2 Verist aus ®tofter ©ngelberg in ber ©djmeia, 24. Januar 1901, in ber

„^ötnifdben VotfLeitung", 42. 3ahrg., 9ir. 91, ©. 2.

3
31. Vüdf)i in „2)ie fattjolifte Kirche" II, 285 —292. Va um garten,

Überfielt Europas (f. oben 6. 118).

4 Vaumgarten in „®ic fatbolifdbe $irdbe" II, 302.

5 2IuS „VergeidbuiS ber $irdben unb ber ©eifilicben in ber SHögefe ßugemburg

für ba§ 3abr 1901" (ßujemburg 1900) ©. 46-50, unb münblidben SDlitteilungen.
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III. Errichtung unb 2Iu§bau be§ Drben§mefen§ in einzelnen Säubern. 137

2tuch 33 elgienä Orb en§gefRichte bietet ein erfreuliches Mb.

§ier arbeiteten fchon unter ber bobänbifdjen Regierung 1
hier unbefchuhte

Karmeliter be§ aufgehobenen Klofter§ bon typrni geräuschlos unb glüdlich au ber

SöieberherfMung il)re§ Orben§. Oie Regierung hatte bie Aufnahme bon ^obigen

ftrenge berboteu; aber bie alten 9CRönche fanbten bie Säuglinge, melche ba§

Orben§gemanb beS KarmelS begehrten, in ba§ 9iobigiat unb Stubium nach

9tom. Einige berfelben mären fchon al§ fertige Karmeliter heimgefehrt, als ba§

Sahr 1830 beu Belgiern bie Unabhängigfett brachte
2

.

Oa§ neue Königreich felgte, nicht ohne befonbete fftücf ficht auf bie

geglichen Orben, in feine SSerfaffung bom 25. gebruar 1831 als 3lr=

tifel 20 bie Sä|e: „Oie Belgier hoben ba§ fftecht ber S3ereinSfchIie§ung.

tiefes Üiecht fann feiner 33orbeugung§maf$regel uniermorfen merben." 3

«Sofort mürben neue Klöfter gegrünbei, bilbeten fich neue Orben, mürben

bon ben 33ifchöfen biele Schulen ben geglichen ©enoffenfchaften anbertraut.

9luf feftem fftecht§boben begrünbet, fonnten bie Orben fortan burch nichts

mehr erfdjüttert ober in ihrer (Sntmicflung aufgehalten merben, meber burch

firchenfeinbliche SÜänifterien
,

mie fie geitmeilig am Steuer fafen, noch

burch liberale Uniberfitäten, noch burch ben Särm be§ ^ßrogeffeS Oe 33ucf

unb ähnliche fJttachenf(haften. §atte für ba§ (Srgbiätum hecheln beffen

Kirchenfalenber bom 3ahre 1864 gegen 51 Orte genannt, an melden

grauenflöfter fich fänben 4
, fo fonnte er für 1870 beren 217 namhaft

machen 5
. 3n gang Belgien gab e3 im 3al)re

1827 33 9ttänner= unb 232 grauenflöfter, guf. 265 Orben§häufer 6
,

1841 402 Orben^häufer 7
;
bann nach Angabe ber Regierung

1856 150 9Jiänner= unb 812 grauenflöfter, guf. 962 8
,

unb nach ber

Mlf^ählung bon

1880 213 9ttänner= unb 1346 grauenflöfter, guf. 1559 Orbenäljäufer 9
.

1 5ßgl. oben ©. 27.

2 P. Claessens

,

L’Ordre du Carmel en Belgique, in „Precis historiques“

XXXI (Bruxelles 1882), 630.

3 Balau 1. c. (Ogi. oben ©. 27 2
) p. 87.

4 Annuaire Ecclesiastique de l’Archeveche de Malines pour 1864 (Louvain

1864) p. 24—67.
5 Annuaire Ecclesiastique de l’Archeveche de Malines pour 1870 (Malines

1870) p. 10—58. 6 Balau 1. c. p. 360.

• „2) er Katbofif" LXXXI, 113—114.
8 Ebb., fteue ftolge, XY, 331—333.
9 Balau 1. c. p. 360.
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138 Stores Vuch. Slufbau fatholifchen £)rben3Wefen§ im 19. Sahrhunbert.

Oie nun folgenben Qiffern gelten sunächft bon ben einjelnen Stabten

unb Dörfern, fo bajs meutere Softer betreiben Orben§genoffenfchaft, wenn

fie in einer ©tabt liegen, als nur ein $lofter fiep barftellen. Belgien befafc

1889 OrbenSnieberlaffungen für Männer an ungefähr 167, für grauen

an 1137 Orten 1
, 1900 folcpe für Männer an ungefähr 229, für grauen

an 1686 Orten 2
;

bie ©efamt^ahl ber ^ieberlaffungen beläuft fid) fomit

fidjer auf mehr als 2000.

Oie 3a§l ber OrbenSgenoffen betrug

1846 2051 OrbenSmänner, 9 917 OrbenSfrauen, gufammen 11968,

1856 2523 „ 12 330 „ „ 14 853 3
,

1880 4120 „ 21242 „ „ 25 362 4
.

Oementfprecpenb bürfte 1900 bie ©efamtgahl ber belgifchen Orben§=

perfonen 31000 bis 32 000 betragen. @3 finb je|t weit über 150 Der=

fd&iebene Orben in Belgien ju finben, barunter 26 ^riefterorben unb

22 betriebene ©enoffenf(haften Don Saienbrübern.

Unter ben Vtännerorben wie unter ben grauengenoffenfdjaften finb fef)r wenige,

welche auSfchliefjlich bie Vefdjaulidjfeit pflegen
;
manche leben ber ©eelforge, Diele

betn Unterrichte unb ber ©r^iehung in ©(pulen unb Slnftalten mannigfaltigfter

2Jrt; einige förbern bie SEßiffcnf<3&aft burd) gorfdjungen unb Veröffentlichungen

Don allgemeinem unb bauernbem Vßerte; fo bie Vrüffeler Voüanbiften unb bie

Venebiftiner Don VfarebfouS; bie meiften bienen ben Traufen, ben Firmen

unb SBaifen. Unter ben belgifchen $irdjenfürften , welche im Saufe beS lebten

SahrpunbertS burch ©eleprfamfeit, Vebnergabe unb ©eeleneifer fich peroortpaten,

war einer ber erften ber $arbinal Viftor Sluguft OecpampS, ©rjbifchof Don

hecheln; er gehörte bem 9tebemptoriftenorben an. Von Viännerorben finb bie

Vrüber ber cprifilicpen ©(pulen am meiften Derbreitet
;
man trifft fie an 38 Orten

;

bie Sefuiten arbeiten an 19 Orten, bie gran^iSfaner unb bie Vtariftenbrüber an

je 14, bie ^apu^iner unb bie Varmperaigen Vrüber Don ©ent an je 9, bie

9tebemptoriften , bie Sllesianerbrüber unb bie §ieronpmu§brüber an je 8, bie

Vrüber Unferer Sieben grau Don SoitrbeS an 7. Von ben grauen finb am

gaplreicpften bie VincenäfcpWeftern Derfchiebener Vereinigungen; fie hoben §äufer

an ungefähr 270 Orten. Oap fommen an beiläufig 200 Orten Varmper^ige

©cpmeftern anberer Regeln, an etwa 130 Orten „VorfepungSfcpmeftern" ber=

fchiebener ©enoffenfcpaften, an ungefähr 60 Orten bie „©djwefiern beS hl- Sofeph

Don ©alafanj", Don bem belgifchen gejuiten Subwig Vinceng Ooncpe gegrünbet

1 La Belgique Ecclesiastique. Premiere Armee (Bruxelles 1889) p. 501—542.

2
Ibid. XII, 569-643.

3 „3) er ßatholif", Sleue ftofge, XV, 333.

4 Balau 1. c. p. 360.
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III. ©rriditung unb Ausbau be§ OrbenStoefenS in eingetnen ßänbern. 139

mit her Aufgabe, bie armen $inber im ©tauben unb in §anbarbeiten gu unter=

meifen
1

;
an 45 Orten bie „fütaricolen", gteidjfallS eine belgifd)e Stiftung.

33egnittenb)öfe giebt e§ nod) ungefähr 15 2
. Vefonbern $lo[ierreidjtum§ !ann bie

VifdjofSftabt Brügge ftd& rühmen
; fie hat 7 mämtlidje unb ungefähr 30 meibtidje

Orben§häufer
;

ßiittidj hat 8 SKännerHöfter unb 27 grauenttofter , ßömen

minbeftenS 11 DJtännerftöfter unb 20 grauenttofter
3

. Oie fathotifdje ©efamt=

bebölterung 93etgien§ beträgt ungefähr 6 650 000 Seelen 4
.

3rt §oltanb haben mährenb ber testen fünfzig 3at)re bie Söhne

gefütjnt, ma§ in früheren Setten i§re 33äter gegen bie Orben gefünbigt.

Oa§ 9)?orgenröt ber greit)eit geigte fid) für ba§ OrbenSmefen fogar fdjon

in ben testen fftegierung§jaf)ren be§ tatholitenfeinblidjen Königs SBithetm I.

;

e§ mürben mit ftittfchmeigenber ©enehmigung ber Vet)örben mehrere meib=

tidje ©enoffenfdjaften eingeführt. $aum hatte SBithetm II. im 3atjre 1840

ben O^ron befliegen, at§ er bie Verorbnung gurüdnahm, meldje bie $töfter

bon Aorbbrabant unb ßimburg gum AuSfterben gmang 5
. Aod) träftiger

regte fid) ba§ SHofterteben
,

nadjbem im gafjre 1849 SDßtl^elm III. feine

tange unb }egen£reid)e §errfd)ertaufbahn angetreten hatte. Oer ebte gürft

mar aud) Don ^ergti^er Teilnahme befeett für bie Opfer be§ beutfdjen

unb be» frangöfifdjen MturtampfeS unb gemährte ihnen ©aftfreunb=

fdjaft mit einer fmditjergigteit
, für bie ihm bie $att)otiten nie genug

bauten tonnen; inSbefonbere mar ba§ fiotlänbif^e ßimburg in ben

fiebengiger unb adjtgiger Sorten be§ testen SahrhunbertS bie friebtid)e

3uflud)t§ftätte bon bieten fmnberten geästeter unb gehegter OrbenSmänner

unb $tofterfchmeftern. Unterbeffen benutzten bie eigentlich fmöänbifchen

OrbenSteute, befonberS bie ‘OrbenSmänner, i§re greiheit mit biel 93orfid)t

unb Umficht. 3n bem ftart mit calbiniftifchen Vorurteilen behafteten

Aorbhottanb bergidjteten bie grangistaner
,

bie Oominitaner unb anbere

Angehörige bon fDlöndjSorben barauf, außerhalb be§ §aufe§ im ©emanbe

ihres OrbenS gu erfdheinen; bie tathotifchen §ottänber tröfteten fid) barüber,

mie 1867 einer ihrer fftebner auf ber ^athotitenberfammtung bon 9tted)etn

fid) auSbrüdte, mit bem ©ebanten: „Oa§ ©emanb macht nicht ben fUtönd)

aus. 2Bir haben ba§ ©emanb nicht; hoch mir hoben ben üftönch." 6

1 TycTc 1. c. p. 16. 2 La Belgique Ecclesiastique XII, 569—643.

3 Annuaire complet du Clergd Beige VII (Bruxelles 1899), 466. 470— 471.

484. 504—507. 4 SSaumgarten, Übexfidjt ©uropaS (f. oben ©. 113).
5 ©am 3 a. a. £). III, 284.

6 J. W. Brouwers, La Situation du Catholicisme en Hollande (Amsterdam

1867) p. 17.
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bereitmittig übernahmen bie Orben auch bie opferbotte ©eelforge für

Europäer unb ©ingeborene in ben ^oHänbif(5en ©iebettänbern; e§ finb

bie§ faft bie einigen ^riefter in jenen ©egenben; bie hoKänbifdben Antillen

merben bon ben SDominitanern beforgt, metche neueftenä audj in ©ura9ao

ein ©eneratfeminar für bie fübameritanifchen bi§tümer errietet höben; in

©urinam arbeiten bie Utebemptorifien, in £)oüänbifdi)=Jnbien bie Sefuiten

;

mit unb n ach ben OrbenSmännern zogen biete hottänbifche OrbenSfdjtoeftern

in jene Sanbe: SDominitanerinnen, granzi§tanerinnen, Urfutinen, Bitburger

barmherzige ©cbmeftern 1
. gür ba§ hoüänbifdie bJuttertanb nannte eine

tircptiche ©tatiftit bom Jahre 1856 nur 36 $töfter 2
. balb aber tonnte

man eine anbere ©pradje führen.

SDie tatholifdjen ipotlänber führten im Jahre 1888 bem Zeitigen

bater £eo XIII. auf bie golbene Jubelfeier feinet $rieftertum§ in bem

liefern unb ^racpttoerte „SDie tathotifcfjen 9?iebertanbe" ben ©tanb ber

tathotifüjen $ird)e §oüanb§ bor Slugen; ba maren fie in ber Sage ihm

18 betriebene ^ßriefterorben,

14 „ 2aienbrüber=©enoffenfchaftert,

60 „ grauenorben

ZU nennen, toetche in §oflanb ^iebertaffungen befaßen 3
. Stuf bie 1450 000

bi§ 1500 000 ®athotifen, metthe ^ollanb bamatä tarnen

ungefähr 8 200 OrbenSmänner, barunter etma 930 ^riefter, unb

„ 7 950 OrbenSfdjtoeftern, znjammen

ungefähr 11150 OrbenSperjonen in beiläufig 525 Käufern 4
;

bie

holtänbifdjen ©iebettänber finb babei nicht mitgeredjnet.

bom Jahre 1853 bi§ zum 3ahre l888 hotten fidj gemehrt:

bie hottänbifdjen Jefuiten bon 125 auf 426,

bie Sttinberbrüber (granziätaner) „ 189 „ 298,

bie Bitburger btüber „ 49 „ 265,

bie fRebemptoriften „ 69 „ 200,

bie SDominitaner „ 53 „ 151,

bie Kapuziner „ 62 „ 124.

1 Missiones Catholicae p. 257. 526. 529.

2 J. H. Wensing

,

Kerkelijk Nederland. Jaarboek voor Katholijken 1856

(’s Hertogenbosch 1856), p. 18.

3 Neerlandia Catholica of het Katholieke Nederland. Ter Herinnering

aan het Gouden Priesterfeest van S. H. Paus Leo XIII. (Utrecht 1888)

p. 889—418. 4 bgt. „Stimmen au§ 90taria=ßaadj" XXXIX, 179.
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S^nlid) entmidelten fidj innerhalb jener 35 Saljre bie meiblichen

Orben; fo bie fftogenbaaler Orben?frauen oon ber unbeflecften (Empfängnis

Don 195 auf 715 ©d)toefiern, toeldje im Sa^re 1887 14 751 Räbchen

unterrichteten unb auferbem 528 bßaifenfinber verpflegten.

0iefe (Entmidlung ift nod) immer im gortfchritte begriffen. 0ie hollänbifchen

QtangiSfaner hoben gegenmärtig neben 25 flehten Dtieberlaffungen für $Pfarr=

feelforge 6 ^löfter, 2 ©tjmnafien. 3U Anfang be§ Sabre? 1836 befafen fie

aufer ben $farrbäufent nur 2 $löfter, metd^e beibe gufammen nid)t mehr al?

11 33töncf)e gäblten; iefet beherbergt ba? eine IHofter bßeert beren mehr al? 80;

gu Anfang be? Sabre? 1900 mar bie ftoHänbifd^e 0rben?prooing auf 437 3Jcit=

glieber angemacbfen \

0ie bodänbifcbe 0rben?proohtg ber ©efeUfdjaft Sefu hotte im Sobre 1896

bie ©tärfe non 490 btitgliebern erreicht; bie Soft ber boEänbifdjen Etebemptoriften

mar auf 227, bie ber Ihpuginer auf 170 geftiegen; bdtönbifche Urfntinen gab

e?, bie Kolonien nid£)t eingerechnet , 520; bie ©djmeftern ber ©efelljd)aft oon

Sefu?, btaria unb Sofepb befafen 47 Raufer mit 1025 TOtgliebern.

OTe? gufammengegablt, belief fid) im Softe 1896 bie Qafl

ber hdtünbifchen 0rben?männer auf ungefähr 3 900,

bie ber poltänbifchen 0rben§frauen „ „ 11900,

alfo bie ©efamtgabl ber 0rben?perfonen auf ungefähr 15 800 2
.

3e|t ift biefelbe nad) ber ©cfäfung eine? mohleingetoeihten follänbifcben

0rbenSmamte? auf mehr al? 16 500 geftiegen. 0ie Qafl ber hoKänbifd)en

$atholifen bürfte ungefähr 1 720 000 betragen 3
.

bßer ficf ein bilb Dom SfBirfen ber boKänbifcben 0rben?leute machen miß,

muf nach Slmfterbam gehen. 511? man borthin um ba? Soft 1850 bie elften

0rben?fraueu in ^loftertracft brachte, hotte man fie mit aller borfid)t in einen

forgfältig gesoffenen bßagen Derpadt; man hotte ihnen ein abgelegene? pau?

angemiejen, in meldjem fie ihre Oranten Verpflegen follten
;

fie hotten faum gemagt,

über bie ©träfe gu gehen, menn man irgenbmo ihre pilfe begehrte
4

. Seft

fönnen fie ungefchent in ber ganzen ©tabt fxd) geigen; ihr 0rben?fleib ift bei

^atholifen unb ^ßroteftanten in (Ehren. 0ie 5llot)fiu?brüber hoben gegenmärtig

in 5Imfterbam eine f)i%re bürgerfdjule. 0ie Sefuiten leiten ein ©tjmnafium

unb finb ebenfo mie bie 5luguftiner, 0ominifaner, grangi?fancr in ber ©eelforge

thätig. (Ein 0ominifaner lehrt an ber Univerfität bie bbilofopfie be? ft- £lmma§.

1 briefliche bhtteilung be§ fodUm P. 51 nt. $r. 5li eum enfuig en 0. M.,

Klafter bSeert, 15. Februar 1900.
2 AIberdingk Thijm en Sterck, Almanak 1897 p. XXXVH—XLV.
3 baumgarten, Überficht (Europa? (f. oben ©. 113).
4 Brouwers 1. c. p. 17.
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142 3meüe§ Shtch- Aufbau fathotifchen OrbenSmefenS im 19, gahrhunbert.

SSolfSfdjulen finb in ben £)änben non ‘iDominifanerinnen, ©chmeftern non gefuS,

9ttaria unb gofeph, grangisfanerinnen. Anbere grangiSfanerinnen leiten $inber=

bemal)r=, Aäh= unb ^ormalfchulen. Auch bie Sehrjchmeftern non Aogenbaat, bie

©chmeftern Unferer Stehen grau Oon AmerSfoort, bie „Töchter non 93iaria unb

gofeph"/ bie Sßarmhergigen ©chmeftern non Tilburg fjaben $8emahr=, Armen=,

Aähfchulen. 3)ie letztgenannte ©enoffenfchaft oermaltet überbieS ein SßaifenhauS

für Knaben unb nier Spitäler
;

eines berfelben ift ein ©reifenheim, beffen $8au

bie JMholifen über eine OTflion gefoftet hat. ®ie DOiaafirichter 23armhergigen

©chmeftern beforgen ein $ranfent)auS K

^Betrachtungen liegen l)ier nahe. ^ie alten caloiniftifchen §oüänber maren

bittere geinbe ber Orben getnefen. 3u Anfang beS 17. galmhunberS Ratten fie

fogar in ber grernbe, in 93rafilien, grangiSfaner, gefuiten, anbere DrbenSmämter

oerhöhnt, auSgeraubt, oerjagt 2
. gm eigenen Sanbe, gu 35rxel

,
Ratten fie am

9. guli 1572 bie heiligen „TOrtqrer non ©orfum" -—11 grangiSfaner, 2 $ßra=

monftratenjer, 1 2)ominifaner, 1 5luguftiner=Sf)or^errn fotnie 4 SEßeltpriefier —
fchmählich gepeinigt unb gu £obe gequält. 2Bie ha* fidh baS alles geänbert!

9Jtan fühlt fi<h oerfucht, baS befannte Aßort XertultianS bahin gu änbern, baji

„baS SÖIut ber TOärtprer ber ©ame ber OrbenSleute" gemorben fei! SJtau begreift

eS auch, bafg im Auguft beS gahreS 1894 bei ber 41. ©eneralüerfammlung ber

$atf)olifen £)eutfd)lanbS gu $öln ber befannte poÜänbifc^e ^ßrofeffor unb Ab=

georbnete Dr. ©d)aef3man mit einer Art petligen ©tolgeS unb zugleich mit einem

getniffen feinen ©potte non feiner poÖänbif(f)en §eimat fagen fonnte: „Aßir haben

in nuferem fleinen Sanbe bie gange, bie unumfdjränftefte Orben§freipeit. gn

biefer §infidjt ift ber nieberlänbifche ©taat . . . fatholijdj, b. aüumfaffenb. . . .

Aber, fo lautet bie etmaS fleinlaute grage, aber ^abt gf>r and) gefuiten? ga!

ga! Aßir haben gefuiten. gefuiten aus granfreid), gefuiten aus SZeutfchtanb,

gefuiten aus gtalien, mir haben unfere IjoKänbifc^en gefuiten, mir paben gefuiten

in ber $ird)e unb gefuiten in ber ©cpule. . . . llnb bie gefuiten flögen bem

nieberlänbifdjen ©taate feine ^Befürchtung ein? -Wein! Unb bie fmKänbifdjen

Sßroteftanten füllen fich burdj bie Anmefenheit biefer gefuiten nicht an ihrem

©tauben beteibigt? ÜZein ! Unb ber fonfeffioneüe griebe hat bei ghnen nicht

einem milben §affe, einem §)e^enfabbath oon ©chmähungen unb 93efdjimbfungen

^ßlah gemalt? Aein! Unb ©ie haben ghte $oligeimad)t nicht üerbobpetn, nicht

oergehnfachen müffen? Aein! Unb ghre SanbSleute fühlen fich in ihrer fitttichen

unb bürgerlichen greiheit nicht forimährenb bebroht? Aein! Unb bie Regierung

hat feinen einzigen ^5efe^e§paragraphen , ben fie gegen biefe gefuiten . . . an*

menben fann? können benn bie auStänbifchen gefuiten nicht eben, meil fie

gefuiten finb, auSgemiefen merben? Aein! $ann aber bie SanbeSpoligeibehörbe

ben inlänbifchen gefuiten feinen Aufenthaltsort beftimmen? Aein! Unb metdhem

©efe|e finb benn bie gefuiten untermorfen? £)em ©efe|e beS gemeinen AedjtS

1 Pius-Almanak voor 1899— 1900 p. 181—202.
2 %. 2ö. SOI. Atarfdjall, 3)ie Atifftonen III (Ataing 1868), 47-52.
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unb ber gemeinen greipeit. . . . paben mir nic^t baS SRecpt, auf unfere greipeit

ftois §u fein?"
1

Oie brei norbifdjen fReidöe Oänemarl, <5(pmeben unb 9lor=

megen paben im 19. Sopipunbert nacp 300jäpriger Unterbrecpung

rnieber bie erften fatpolifcpen 23if(pöfe erhalten; glei(p;$eitig ift bort baS

OrbenSleben aus bem langen 2öinterf(plafe aufgemadpt, meldjem es burcp

©fanbinaüienS SoStrennung öon ber firtplicpen ©inpeit üerfaüen mar.

Oie Sefuiten prebigen unb lepren feit 30 Sapren an Derjtpiebenen Orten

OänemarfS. (Später finb auch bie 91ebemptoriften unb bie Dxegularflerifer rotn

^ranfenbienfte gefommen. OaS non einer bänifcpen ^onnertitin gegiftete 9lnbreaS=

foüeg ju OrbrupSpoj, baS einzige fatpolifcpe ©pmnafiutn beS SanbeS, ftept unter

ber Seitung ber ©efeÜfcpaft Scfu ;
eS finb übrigens proteftantifcpe Schüler bort

nicpt auSgefdploffen
;

als baS §auS 1898 baS Subelfeft feines 25jäprigen ißeftepenS

feierte, maren unter ben jungen unb alten 3öQlingen, bie an ber geftlidpfeit teil*

nahmen, ungefähr ein drittel ^ßroteftanten
;

einer ber anmefenben „alten Herren"

mar protefiantiftper $rebiger; im ganzen patten bis bapin 119 protefiantifdje

Knaben am Kollegium ftubiert. $önig ßpriftian IX. non Oänemarf pat ber

Slnftalt non OrbrupSpoj mieberpolt 33emeife feines SCßoplmoÖenS gegeben.

Sn $openpagen tnirb eine «Scpule non „kleinen 9ftarienbrübern",

eine jRealfdpule non Sefuiten geleitet. Oie 1808 gu ©pamberp in granf=

reitp gegrünbete ©enoffenfdpaft non SofeppSfcpmeftern mürbe 1856 nadp

$openpagen berufen; ber Orben ift je|t in Oänemarf über 100 $öpfe

ftarl unb pat Spitäler, 2SolfSf(pulen, SBaifenpäufer unb pöpere ^rgiepungS=

anftalten; er unterrichtet mepr als 1000 $inber. Sn $openpagen paben

bie ^roteftanten meprere taufenb Opaler ^um 53au feines großen $ranfen=

paufeS beigetragen. Süngft paben bie 6(pmefiern auf ber Snfel S^anb

jmei Käufer für Krankenpflege eröffnet. 5Iucp bie „<5cpmeftern ber dprift*

liehen Siebe" unb bie „©rauen ©cpmefiern" finb mäprenb ber lebten Sapr=

jepnte in Oänemarf erfcpienen 2
.

Unter ben 122 Oranten ber Stabt greberifSborg , meldje bie ©rauen

Stpmeftern 1899 in bereu Sßopnungen in gufammen 1205 SSerpflegungStagen

unb 903 9täcpten bebient paben, maren 35 Katpolifen unb 87 ^ßroteftanten
3

.

©djmeben erjcplof fiep 1865 ben „©rauen ©cpmefiern" aus Sßeiffe;

fie erlogen unb unterrichteten $inber in Otodpolm unb pflegten nebenbei

1 SSerpanblungen ber 41. ©eneralöerfammlung ber ^atpolifen ©eutfiplanbS 3U

$öln a. 91p. £>erauSgeg. oon bem So!al=$omitee gu ßöln ($ötn 1894) 6 . 194— 199.

2 Egremont 1. c. p. 202. Missiones Catholicae p. 68—69. Piolet 1. c. p. 14.

•§üffer a. a. O. ©. 896. 426. £>eimbucper, ©ie Orben II, 452. $atp. SCftiff.

1874, ©. 110—111. 3 Egremont 1. c. p. 203.
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auch traute; ein ^ranfenbienft im föniglichen ©c£)loffe ermarb ihnen bie

(Sunft ber Königin gofephtne, unb biefe übergab ihnen 1871 ihr fatljo*

lifche§ „gofephwenheim" für arme Traufe unb 1875 ihre Slnftalt „03=

far§minne" für alte grauen au§ befferen ©tänben; baneben hefigen bie

©chmeftern nodE) anbere fchmebiftfie Raufer 1
;
1880 sogen fie mutig hinauf

nad) bem eifigen §ammerfeft; ba§ gafjr 1887 führte fie nad) SEronbhjem,

1891 nad) 9tormegen£ §auf)tftabt ©^riftiania. 9ttan trifft in ©djmeben

mie in 9tormegen and) gofeph^fchmeftern bon Lambert) 2
. 3U ©^riftiania

befd)Io^ im 9)?ai be§ gaE)re§ 1897 ber normegifbhe Sanbtag, ba§ bisher

beftanbene Verbot ber „Mönche unb gefuiten" bahin ab^uänbern, bag

fortan alle fatholifdjen Orben mit ifenafjme ber gefuiten gugelaffen fein

füllten
;

ber größere Seil ber 8anbe§bäter, 63 gegen 48, Ratten bem $or=

fdjlag be§ oorberatenben 2lu§fd)uffe§ jugeftimmt, bag baS Verbot boHftänbig

befeitigt merben füllte, unb nur meil ba§felbe in bie SSerfaffung aufgenommen

unb ju $erfaffung§änberungen eine gmeibrittefämehrheit erforberlid) ift, finb

bie gefuiten borläufig in bie förmliche Qulaffung noch nicht einbegriffen
3

.

gür gang ©tanbinabien mürbe jüngft bie gafjl ber 9tteberlaffungen

bün OrbenSfrauen auf 30 mit gufammen 472 ©chmeftern angegeben 4
.

9lud) in (£n glaub fann ba§ 0rben§leben, nachbem e§ gagrhunberte

lang gleichfam in ben ^atafomben gefdjmachtet, je|t frei an§ Sage§licht

treten. Sie feiten finb grünblich bürüber, in benen SBenebiftiner
,
$ar=

täufer, gefuiten in ben Corner gemorfen, burch 2onbon§ ©tragen gefc^Ieift,

auf ber golterbanf unb am ©algen §u Sobe gemartert mürben.

gm gagre 1804 gab e3 über englifd)e§ ^loftermefen noch nicht bieE

in berieten. Ser alte $arl griebrid) ©täublin, ber fteftor ber ßrote-

ftantifdjen ^irdjenftatiftiler in Seutferlaub, fegrieb bamalä in feiner „$irch=

liehen ©eograggie unb ©tatiftit"
: „(£§ giebt auch einige latholifcge ©chulen

in (Snglanb. 53ei Sonbon ift auch eine fatholifcge ©r^iegungSanftalt für

grauenjimmer
,

meldje Slmliddeit mit einem ^-onnenflofter gat. Sie

eigentlichen $löfter maren in (£nglanb ganj aufgehoben; man behauptet

aber, baß, feit fo biele fran^öfifche ©eiftlidje bahin auägemanbert finb, e§

mieber 20—30 fatholifdje $löfter bafelbft giebt." 5 Samit mar eigentlich

1 gungnig ö. a. £). ©. 112.

2 @bb. ©. 111— 118. Missiones Catholicae p. 64— 65. Piolet 1. c. p. 14.

3
ftttth. SJttff. 1897, j©. 171.

4 SSaum garten, Überfidjt @uropa§ (j. oben ©. 113).

5 SB. na$ „St. g. ©tänblin, Äird&Iid&e ©eograbfjie unb ©tatifiif" I, 181.

472



III. Errichtung unb 5luSbau be3 OrbcnStoefenS in einzelnen ßänbern. 145

nod) gubtel Behauptet; benn na® bem geugniffe beS englifchen ^arbinalS

DfttolauS 2öifeman

1

,
(Sr5bifd)of§ bon 2öeftminfier, gab es felbft im 3a§re

1830 noch nicht ein einziges eigentliches 5CRännerlIofler nnb Ratten im

gleichen Sa^re bie englifchen grauentlöfier erft bie galjl 16 erreicht. TOt

bem Salme 1829 brach übrigens für bie englifchen ®löfter eine neue geit

an. 0ie ^atholiten erlangten bie bürgerliche „Emanzipation"
;

fie mürben

gefeplich ben ^roteftanten gleichgefteüt. Ratten fie bis bahin für ihre

Kirchen unb $löfter mit Vorliebe abgelegene «Stabtteile unb entlegene

SCßinfel gemählt unb ben Vau }o geftaltet, bafc man bon aupen nicht er*

tennen tonnte, maS er mar, fo tonnten fie nun offen bas tatljolifche

Banner entfalten. S)ie erften DrbenSfrauen
,

melche nach ber ElaubenS*

fpaltung beS 16. 3ahrhunbert§ in 6chottlanb fich zeigten, maren fran=

Zöfifche Urfulinen; biefelben tarnen 1834 nach Ebinburg unb fanben bei

ber ganzen Vebölterung biel Entgegentommen 9
. 0ie gapl ber grauen*

tlöfter flieg bis zum 3alm ß 1863 auf 162; aus ^ßn H Vlännertlöftern,

bie man im Sahre 1850 befap, maren im Sabre 1863 fdjon 53 ge*

morben 3
. 5luch jept noch fehlte nicht an mancherlei §emmniffen. $DaS

alte Eefep, melcheS alle üftännerorben berbot, mar noch nicht aufgehoben;

es beftraft jeben $atfmliten, ber OrbenSgelübbe ablegt, mit lebenslänglicher

Verbannung 4
. 5lber es blieb ben meiften $atholifen ganz unbetannt;

es fchlummerte in beftaubten EefepeSbüchern
,

mährenb bie Pächter ber

Eefepe mit ben OrbenSmännern 5lrm in Irm burch ßonbonS ©tragen

manbelten; fo mürbe ber Vtathematiter unb Vftronom (Stephan sperrt),

ben alle SCßelt als TOtglieb ber EefeUfcpaft Sefu tannte, bon ber Regierung

mieberpolt zn aftronomifchen ^Beobachtungen in ferne Sanbe gefanbt, unb

bafür fteKte ber (Staat ihm reiche Empfehlungen unb Hilfsmittel zur Ver*

fügung 5
. gmar machten halb nach 1850 etliche ^arlamentSmitglieber

ben Verfuch, einige Vtapregeln burchzufepen, burch melche ber Eintritt in

ben OrbenSftanb erfdjmert mürbe; auch follten nach bem faft unbefchräntt

freien Ermeffen gemiffer Veamten HauSfucfmngen in grauentlöftern bor=

genommen merben, ein Antrag, ber manchen VeifaK fanb; aber bebor

beS HauS ber Gemeinen fich entfcpieben hatte, brach ber ^rimfrieg loS;

1 Sie religiöje unb gefeftfchaftliche ßage ber $atf)oIifen in Englanb. Über*

fe%t bon Dr. £>. g. 3R: e u f tf) ($öln 1864) 6. 8.

2 „©ion" IV, 311—812. 1064. 3 äöifeman a. a. 0. ©. 8.

4 211 pb* VelleSheim, ^enrp Ebtoarb aJianntng, Earbinal=Eräbifihof bon

SCÖeftminfter (Sdtainz 1892) 6. 212. 5 Ebb. 6. 213.

SSraunSöerger, £>rben§toefeit. 4.73 10
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man fucftte natb grauen, meltbe mit bem §eere in bie gerne gieren unb

bie trauten ©olbaten oerpftegen moüten; bie Orbengftbmefiern (£ngtanb§

unb 3rtanb§ boten freubig fid) an unb traten matter t§re $flid)t, unb

al§ fie jurüitfe^rten, badjte niemanb mehr baran, ihnen ben Orben§f<bleier

Oom f)auf)te ^u reiften
1

.

Sbir übergeben anbere ©tbmiertgfeiten , meld)e ben Orben fpäter bereitet

mürben. 2lucb fie oermot^ten beren gortjdjritte nit^t aufgubalten. Um ba§

gaftr 1840 mar in gan§ Sonbon ein einiger 3efuit $u fiuben, ber für fid)

allein in einem tleinen grnufe lebte
2

. 3e|t befiftt bie (Skfeflfdjaft 3efu in Sonbon

unb feiner nätbfien Umgebung ^mei (Stymnafien, ein botn^iat unb eine 9flieber=

Xaffung für ©eelforge. 91ud) mit ben ^mei gemaltigen geuerfterben englifd)en

2eftr= unb Serneifer§, ben altberüftmten §od)f(bulen oon ßambribge unb Orforb,

finb bie Orben mieber in güftlung getreten; für bie UniOerfität§ftubien jüngerer

OrbenSgenoffen , bann audj für bie Beratung unb geiftlidje Leitung ber tatt)o=

lifd)en ©tubentenfdjaft haben bie benebiftiner j$u (£ambribge i^r „benebittu§=

§au§", bie 3efuiten ^u Orforb ihr ,,(£larfe§=£)all" errietet.

gür ba§ „bereinigte Königreich" ©ngtanb, ©cftottlanb, grlattb —
bie ©iebellänber nitbt einbegriffen — ftatte man im gctftre 1876 bie Qaftt

ber grauentlöfter auf 561 feftgefteüt unb bie ihrer Snfaffen auf ungefähr

8400 berechnet 3
. 3m 3oh re 1887 mürbe in Sonbon au§ amtlichen

Quellen ein SBert Oeröffentlitht
, melcfteä für ba§ gleitbe bereitb fämt*

licfte Klöfter namentlitb auffüftrt; e§ beftanben im bereinigten König*

reitbe 1175 tlöfterlitbe ^iebertaffungen, 451 für btänner unb 724

für grauen.

Oaöon tommen, um einige tarnen gu nennen, auf bie

3riftben ©cbulbrüber 90,

benebiftiner 71,

3efuiten 60,

Oominitaner 24,

btinberbrüber 21,

Kapuziner 13,

2lugufttner=(£remiten 13,

Oratorianer 3 Käufer 4
.

1 20 t fern an a. a. 0. 6. 51—53.

2 Edm. Sher. Purcell

,

Life of Cardinal Manning II (London 1895), 759.

3 J. Eich. Murphy
,
Terra incognita or the convents of the United King-

dom (2
d ed., London 1876) p. 395—396.

4 The religious Houses of the United Kingdom (London 1887) p. 92—96.

17—27. 59—65. 49—51. 53—55. 30—31. 4—8. 77—78.
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Unter ben Diieberlaffungen ber grauenorben treffen auf bie

3rif$en ^Barm^erjigen ©djmeftern 179,

©anft=$aut§=6d)ulf$mefiern 57,

£)ominifanerinncn be§ gtueiten unb brüten Orben§ 23 §äufer \

3)te (55efamtgat)I ber $atfjo!ifen belief fid) bamat§ auf ungefähr 5 641 000 2
.

9Jian möchte glauben, biefe 3uttat)me fei §au:ptfädjlidj auf 3r(anb§

$ed)nung ^u fäjreiben. S)odj bem ifi nid)t fo. 9iad) amttidjer ober

halbamtlicher Darlegung befaßen (£ngtanb unb ©dmtttanb, ofjne 3rlanb,

im 3ö^re

1872 74 SJtännerUöfter unb 255 fjrauenllöfter, guf. 329 3
,

1899 267 „ „ 560 „ „ 827 -DrbenSniebertaffungen 4
.

$)af$ bie ($efamtgaf)t ber Orbenäperfonen 12 400 erreicht, fleht feft
5

;

fie bürfte mot)t nod) höher fein.

3m 3at)re 1894 betrug in (Sngtanb unb ©djottlanb bie 3at)I ber 53ene=

biftiner 290 6
, bie ber 3efniten betriebener Orbengbtooinjen 1055; bie he>h e

3atjt erttärt fi<h barau§, ba& bamat§ fet)r niete franjöfif^e unb beutfche ,,©r° =

laftifer" be§ Orben§ in (£ngtanb ben ©tubien obtagen.

Dledjnen mir nicht nur 3rtanb, fonbern and) ©d)ottIanb ab, fo mirften in

(Sngtanb

im 3af)re 1872 ... . 482 7
,

1885 ungefähr 700 8
,

1892 .. . 841 9
,

Anfang 1899 ... 971

10

,

„ 1901 . . . 990 Orben§briefter

neben 2303 SGßeltprieftern
n

. 3n ©djotttanb lebten Anfang 1899 83 Orben§=

briefter unb 360 SOßeltpriefter
12

. (£nglanb befah um 1898 ungefähr 1 500 000

flatyotifen, ©d&otttanb 365 000 13
.

1 The religious Houses p. 179—197. 184—188. 148—152.
2 The Catholic Directory for the year 1887 (London 1887) p. 70.

3 Ordo recitandi Officii divini . . . iussu Revmorum Episcoporum Angliae

editus, pro Anno Domini 1872. . . . Cui accedit The Catholic Directory (Londini

1872) p. 112—242.
4 The Catholic Directory . . . for the year of our Lord 1899 (London 1899)

p. 128—218. 5 SSaumgarten, Überfiäjt @uroba§ (f. oben ©. 113).

6 Revue B^nedictine XI, 567—571.
7 Ordo etc. pro 1872 p. 116—230.
8

51. ^immermann S. J., „©ngtantf", in Söeijer n. 2öette’3 $ircf)en=

tejnfon IY, 569—570.
9 L. Delplace S. J., Le Catholicisme (2

e ed., Louvain 1895) p. 51.

10 The Directory for 1899 p. 133—261.

11 S3a um garten a. a. £). (f. oben ©. 113).

12 The Directory for 1899 p. 236—261.
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233ie bie (Snglänber am 9Iu§gange be3 18. gaßrhunbertö ben eib-

bertoeigernben, ftrchentreuen 23ifd)öfen unb ^3rteftern granfreich§ eine gaft=

liehe Stätte bereitet Ratten
,

fo ^aben fte in ben testen gaßr^hnten be§

19. gaßrfjunbertä bie au§ Italien, Qeutfcßtanb
)

granlreicß berftoßenen

Orben^mönner unb 0rben3frauen mit offenen Firmen aufgenommen unb

ißnen für ©rjie^ung unb Unterricht, ißfarrfeelforge unb 2fliffton8tI)ätigfeit

ben meiteften (Spielraum gemährt.

3n grlanb ift bie
f
>@manätpation8bill" be§ 3apre§ 1829, ba3

gefamte Sßirfen be§ herrlichen Daniel 0’(SonnelI, bie 1869 erreichte 9lb=

fchaffung ber anglifanifch=irifcben Staat^fircße auch ben Flößern $u gute

gefommen. Qap hoben ber $apu§iner ÜJtathem burch feinen großartigen

$ampf gegen bie Srunlfucht ber niebern Schichten, unb ber Qominifaner

£howa§ 53urfe burch feine ffereißenbe SBerebfamteit bem 0rben§toefen

Diele greunbe gemonnen. gür 0’(£onnell§ Sobeäjaßr,

1847, rechnete man 60 iDlännertiöfter unb 92 0rben§nieberlaffungen

bon grauen *;

1889 gab e§ 189 9Jiännerflöfter unb 803 0rben§nieberlaffungen bon

grauen 2
;

1898 maren e§ über 190 TOännerflöfter unb gegen 350 0rben3nieber=

laffungen bon grauen 3
;

1901 gab e§ 206 Üttännerflöfter mit 1516 9Jtitgliebern unb gegen 350

grauenflöfter mit 7300 Schießern,

pfammen ungefähr 550 Orben§höufer mit beiläufig 8820 OrbenSperfonen

unter 3424 592 ^atßolifen 4
. 3n ber Stabt Dublin finb 20 5^ieber=

laffungen männlicher Orbert, barunter 4 5lnßalten ber ©efeflfdjaft gefu,

unb 42 grauenilöfter 5
.

Qie etma 2880 ^ßrießer umfaffenbe Sßeltgeiftlichleit 3rlanb§ mirb

bon beiläufig 560 0rben§prieftern unterftüßt 6
.

Qum Schluffe unferer $reu^= unb Querfahrten burch Europa fei noch

bemerlt, baß e§ fchtoer ift, bie ©efamtjahf ber europäifchen 0rben»leute

1 „9teue 6ion" III, 160.

2 The Irish Catholic Directory, Almanac and Registry, hy the very

rev. Canon Keogh. A. D. 1889 (Dublin 1889) p. 210.

3 The Catholic Directory, Almanac and Clergy List for the year 1900,

published hy M. H. Wiltzius III (Milwaukee 1900), 87—167.

4 Saumgarten, Überlist @uropa§ (f. oben S. 118).

5 Wiltzius 1. c. III, 114—117. 6 Saum garten a. a. 0.
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feftpfteHen. OrbenSpriefter, meint ein ©tatiftiter unferer Sage, bürften es

mopl etma 44 000 fein neben runb 210 000 Seltprieftern
;
bap fämen

bann —- maS jene gapl mopl mehr als berboppeln mürbe — bie Saienbrüber

unb bie jungen OrbenSmänner, melcpe auf bem Sege pm ^rieftertum finb

;

bie Qahl ber OrbenSfdjtbeftern fchä|t ber gleiche ©emährSmann auf ungefähr

330 000 V
3. ^rbeuswefett in Jifien.

Oer Baum geftattet uns nicht, baS Kloftermefen ber aujjereuropäifchen

Sauber fo eingeljenb p fchilbern mie baS bon Europa. Sir burchfliegen

bie Seit unb galten nur ba unb bort eine furje Baft. Biele gelegentliche

©eitenblicfe höben mir ja in unfern früheren Betrachtungen fchon auf jene

(Segenben gemorfen.

Sir treffen in Kleinafien: Oominitaner, Sefuiten, Orappiften, Kapu=

^iner, Sapriften, Bffumptionifien, ©ionSfchtneftern, armenifche ©chmeftern

bon ber unbeflecften Empfängnis, Bincengfchmeftern
;

in Armenien: B?echi=

tariften, granjiSfaner, Oominifaner, Kapuziner, 3efuiten, SofephSfcpmeftern

bon Spon, Bffumptioniftinnen, ©chmeftern bon ber unbeflecften Empfängnis;

in Btefopotamien: Bntoniter, Karmeliter, Oominifaner, Kapuziner,

Oorninifanerfchmeftern bon ber Opferung; in Arabien: Kapuziner, Kleine

Btarienbrüber, gran^tanerinnen, ©t.=Bnna=©chmeftern 2
.

Oie ©chmeftern bon ber unbeflecften Empfängnis fcheinen auch in Buffifcp*

Armenien ftanb p halten
3

. OaS ^prtefterfeminar bon SoffuI, auf bem bie

Hoffnung ber fpro=chalbäifchen Kirche ruht, mirb bon Oominifanern bemaltet;

80 ©cpulen toerben in ber Siffion bom Brebigerorben geleitet unb teilmeife

auch unterhalten; unter ben ungefähr 5000 jungen Seuten, melche h^r bie SohI=

that beS Unterrichts genießen, finb auch Sufelmänner p fehen
;
mehr als einmal

erfdjien ein türfifcher ©tatthalter ober ein 9Bilitär=Bafcha in Sofful, ber fich als

alten 3ögling ber Oominifanerbäter befannte 4
.

3n ©prien umfchliefsen bie dauern ber einen ©tabt Beirut, bon

ben morgenlänbifchen Biten gan-$ abgefehen, OrbenShäufer bon Sapriften,

Kleinen Sarienbrübern
, Brübern ber cpriftlichen ©dplen, Oamen bon

Bapretfj, SofephSfcpmeftern bon ber Erfdjeinung, Bincenafchmeftern; leptere

unterrichten 1400 Säbchen ber ©tabt. Oie Sefuiten, 1831 nach ©prien,

1 23a umgarten a. a. £).

2 Missiones Catholicae p. 157. 598. 602. 605-607. 638. 640. Al-

manacli etc. p. 37. 38. Piolet 1. c. p. 18—20. 25—27.

3 Missiones Catholicae p. 601. 4 SBitteilung beS l)od)tr). P. b. ßoe 0. Pr.
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1839 nach Beirut gefommen, befipen ^ier bie Hrdblidb unb ftaatlidb an=

erfannte SanH==3ofepb§=§odbf(hule mit ungefähr 600 Stubenten; btefelbe

begreift auch eine mebiginif^e gafultät in fid), beren Doftorbiplome non

ber türfifcpen Regierung anetfannt merben; bie fran^öfifdje Regierung

giebt jährlich einen gufchup bon 100 000 granfen 1
.

Die Uniberfität t)at im 3uni 1900 i§r 25jähriges Jubiläum gefeiert; fie

befijd eine Druderei, meiere unter ben morgenlänbifdben Drudereien mohl ben

erften 9tang einnimmt; baS neuefte SBeraeidbniS ihrer Drudmerfe metft 404 Hummern

auf; barunter finb neben einer arabifdjen iiberje|ung ber ^eiligen Schrift unb

berfd)iebenen arabifdjen unb fprifeben SlnbadbtSbüdbern , Sprachlehren ,
2ßörter=

büdbern eine ^In^abl fritif(h=tüiffenf(haftHd)er Ausgaben alter fprifdber unb arabifdjer

Dichtungen, Eefdbidbtsmerfe unb ähnlicher SpradbbenHnäler
;

einige berfelben

merben gegenmärtig an ber berliner §odbfdbule ben SSorlefungen gu Erunbe

gelegt. Sludj erfd^eint hier jebe Sßodje ber arabifd)e „53afcbir", bie einige

Kirdben^eitung beS üftorgenlanbeS, unb auperbem feit 1898 gmeimal im Monate

ber arabifdbe 9ll=9ttafdbrig, eine miffenfdbaftliche Seitfdbrift
2

.

5luperbem beten unb arbeiten auf SprienS 23oben Karmeliter, gran^iS=

taner, Kapuziner, Drappiften, f)er^3efu=Sdbmefiern, Scbmeftern bon ber

unbefledten Empfängnis unb anbere 3
. Einen befonbern Sdbmud beS

Libanon unb einen herborftedbenben Qug in feinem SanbfdbaftSbilbe bilben

bie Klöfier ber morgenlänbifdben Orben, mie fie halb einen §ügel frönen,

halb an einen SBergabpang fid) Hämmern, halb in einer Schlucht fidb ber=

fteden. Sie finb befonberS für bie fatpolifchen !£Raroniten nicht nur fefte

Bürgen ihres ElaubenS unb Brunnen Doll h^mlifchen Segens, fonbern

auch geuerftätten, an benen ihre ^ergen ftetS bon neuem mit $aterlanbS=

liebe fidb ermärmen.

Die maronitifdben Slntoniter, borjüglidb beS EotteSbienfieS martenb unb

baneben nach 9lrt ber alten abenblänbifdben Mönche ben gelbbau betreibenb,

wählten um 1895 in 107 größeren unb Heineren Klaftern berfdbiebener Kongre=

gationen ungefähr 1070 DrbenSbrüber, barunter über 600 ^ßriefter. Sur felben

Seit befap ber Sibanon 19 griedbifdb=unierte Klöfter mit §ufammen 450 Sßafilianern

;

biefe Mönche berfehen auch bie Seelforge in ben griechifdb=unierten Pfarreien;

eS giebt ferner ein Klofier bon $afilianerfd)meftern
;

maronitifdbe ^onnenflöfter

bon ber ütegel beS hl- Antonius -$äblt man ungefähr 20 4
.

1 Piolet 1. c. p. 21.

2 Catalogue g&neral de rimprimerie Catholique ä Beyrouth (Beyrouth

1900) p. 9—97.
3 Missiones Catholicae p. 599. 624—629. 645. 646. Piolet 1. c. p. 21—23.

4 Katlj. SDfUff. 1895, ©. 194—195. 224—225.
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3n ^aläftina ftnb bie Söhne be§ §1 . grarr^t^fu^ bie fett 3a§r=

hunberten im geuer Dort taufenberiet Orübfaten erprobten ^auptbertreter

beg fathotifchen SJföndhtumS imb fozufagen bie geborenen Pächter be§

heiligen (SrabeS.

(Sie batten ©otteSbienft an 23 heiligen Stätten 3erufatem§ unb in mehr

als 30 anbern Heiligtümern, bie in bethlehem, Kana, Kahh^naum, (£mmau§,

Lazarett) unb an anbern Stetten be§ ^eiligen 2anbe§ fid) finben
;

auch üermalten

fie an nenn Orten ^ßitgerherbergen nnb leiten in 3erufalem zmei Stöaifenhäufer.

3m Heiligen Sanbe unb einigen anbern bezirfen, met(he gleichfalls zu ber

OrbenSpromnz ober „Kuftobie beS H^igen SanbeS" gehören, prebigen bie gran=

ZiSfaner in 11 Sprachen unb üerfehen 28 ^farrfirthen *; im 3ahre 1892 mürbe

bort 4517 Ambern Unterricht erteilt unb für 73 923 Katholifen feetforgIid)e

Ohätigfeit auSgeübt 2
.

Oabei ift e§ leicht ju begreifen, bajs au(h bie anbern Orben ftdh

mächtig hittge^ogen fühlen nach bem hoChe^rroürbigen hoben, auf bem einft

aber OrbenStugenb Sehrer unb borbüb gemanbett. fielen ift e£ benn

auch befonberS im Saufe ber teilen hunbert 3cth*e gelungen, einen gtecf

@rbe be§ (Gelobten £anbe§ ftdh zu erobern; eS feien nur ermähnt bie

Karmeliter, benebiftiner
, Orappiften, Oominifaner, Sa^ariften, ^riefter

be§ heiligen Herzens üon betharam, SionSüäter, 5Xffum^tioniften ,
Sale=

fianer, barmherzigen brüber, brüber ber dhriftlidhen Schuten, brüber ber

heiligen gamitie. Oie Oominifaner höben in ben neunziger 3öh*en ju

3erufatem eine H°4f4ute für biblifche Stubien errichtet; bie Seffrer ber=

felben leiten auch bie geitfdhrift für bibetfunbe Revue biblique, melthe

ZU $aris erfcheint. Oie „SBeipen bäter" oermalten in ber heiligen Stabt

ein ^riefterfeminar für bie griechif(h=met(hiti}(he Kirche. Oie 1848 ge=

grünbete 5tnftalt ber gofept^fchmeftern üon ber (Srfcheinung mar, fo berichtet

man, baS erfte fathotifche grauenftofter, metcheS feit ben Oagen ber Kreuz=

Züge in Serufatem auftauchte. 3e|t geigen fich in Sßaläftina auch bie

benebiftinerinnen
,

Karmelitinnen
, Klariffen, borromäerinnen

,
SionS=

fchmeftern, Oamen üon Nazareth, fRofenlranzfchüoeftern, bincenzfdhmefiern,

biarienfchmeftern üon ber Sühne 3
.

1 Almanach etc. p. 20—22.

2 Franciscalium Missionum descriptio. Anno 1892—1893 (Ad Claras Aquas

1892) p. 3— 8. bgl. Gir. Golubovich 0. Min., Serie Cronologica dei Reveren-

dissimi Superiori di Terra Santa (Gerusalemme 1898) p. 259.
3 Missiones Catholicae p. 166—167. Piolet 1. c. p. 23—25. bgl. oben ©. 96.
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Unter bem Qepter beS ©chat) bon Werften mirfen bie Öazariften

nnb bie Varmherzigen ©d&tüefiern be§ §1. Vincenz Don ^aut 1
.

3n Oft inbien finb bie meiften ViStümer ber Obhut bon Orben

anbertraut; biefe müffen bönn gemöhnticp aud) bie Vifdjöfe [letten unb

haben in ber lieget eine größere ober geringere Inzaht bon Söettprieftern

ZU Mitarbeitern. Von ben Oberhirten ber 29 Erzbistümer unb ViStümer,

in toeldje Oftinbien [amt ber Snfet Eepfon gegenwärtig verfällt, gehören an

ber ©efettfcpaft 3efu 7,

feiner retigiöfen ©enoffenfcpaft 5,

ber ©efettfdjaft be§ ^arifer ©eminarS für auswärtige Miffionen 4,

bem Kapuzinerorben 3,

bem Orben ber unbenutzten Karmeliter 2,

ber Kongregation ber Obtaten bon ber unbeflecften Empfängnis 2
,

ber ©enoffenfcbaft ber Obtaten beS t)t. granz bon ©aleS aus Slnnecp 2
,

ber ©efettfdjaft beS Mailänber MiffionSfeminarS 2
,

bem ©ptbefirinerorben 1,

ber ©enoffenfdjaft ber Später bom Zeitigen Kreuze 1 2
.

Superbem merben brei apoftotifd^e Vifariate bon ber SBettgeiftlidhfeit,

Ztoei Sßräfefturen bon ben Kapuzinern bermattet; bon ben übrigen zwei ^rä=

fefturen ift bie eine ber „3ofephSgefettf(haft bom peitigften Kerzen" über=

geben, bie anbere ber „©efetlfdiaft beS götttid&en ^eitanbeS" 3
. Von ^riefter=

orben trifft man überbieS bie fpro=matabarifd)en Karmeliter. 2lm ftärfften ift

unter ben ^ßriefterorben bie ©efeüfdjjaft 3efu bertreten; nad) ben $erfonen=

berzeicbniffen beS OrbenS lebten zu Anfang 1900 auf oftinbifcpem Voben

550 Sefuiten; nicht menige berfetben finb Kinber beS SanbeS. 2eo XIII.

hat 1893 zu Kanbt) auf Eepton ein gemeinfameS ^riefterfeminar für alle

oftinbifcben ViStümer geftiftet unb beffen Vermattung ber ©efetlfchaft 3efu

anbertraut.

Oap aus oftinbijcher Erbe audO berjd)iebene ein^eimifd^e OrbenSgenoffen=

fdjaften bon Männern mie bon grauen emporgefeimt finb, hüben mir fd^on

früher gejehen
4
. 3n bem einen Erzbistum ^onbidjert) befitjt bie inbifdje Kon=

gregation bom heiligen unb unbeftedten §erzen Mariens 22 Klöfter, in melden

1 Piolet 1. c. p. 28.

2 La Gerarchia Cattolica. 1900. Edizione ufficiale (Roma 1900) p. 207.

211. 228. 285. 247. 248. 256. 268. 274. 281. 288. 284. 286. 287. 297. 299.

811. 331. 332. 337. 367. 374. 376. 477. 480. 496.

3 Missiones Catholicae p. 189—201. 4 ©. oben ©. 104—105.
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190 ©d)meftern gegen 20 ©uüüenanftalten unb Styothefen bemalten. Sm Erg=

Bistum Xridjinopoti tt)ibmen ftd) 153 eingeborene ©chmeftern ber inbifdjen Ee=

noffenfdjaft bon ben fieben ©dhmergen 9J?arien§ bem ©djutunterrichte \ 5Son

ben europäifdjen grauenorben finb mxnbeftenS 18 in Snbien thätig. Oie Sofeph§=

(chmeftern bon Oarbe§, meiere neben ben Sofeph§fdimeftern bon $nnect), benen

bon Etunt) unb benen bon Tftaurienne in Snbien fid) eingebürgert haben, ber=

malten bort and) ©pitäter ber englifc^en Regierung 2
.

9Jtan hat au§gered)net, baf$ auf bie 2 005 925 ^athotifen bon Oft*

inbien mit Einfdjtujü bon Eel)ton nnb $ritifdh=23irma 3395 0rben§=

perfonen fommen, 1014 0rben§männer nämtid) unb 2381 OrbenSfrauen 3
.

Oie männtidhen Orben tjaben neben ben $ott§fchuten gar mandfje mittlere

unb fjo'fym Unterridht»anftatten errietet; einige berfelben finb gu fyofyx

23tüte gelangt.

©in SBeifpiet möge genügen. Oie maburenfifche TOffion, ein 2Berf be§

hl. grang 3taber, mar burd) $ombat§ Eemattmajjregetn unb bie frangöfifthe

©taat§ummätgung bernichtet morben; nadfjbem bie Sefuiten im Satire 1836 fie

mieber aufgenommen batten, grünbeten fie ba§ UniberfitätSfoHeg bon Orichinofmti.

Oa§fetbe hat jejjt 1800 ©tubenten; bie meiften berfelben finb D^id^tfat^olifen

;

gegen 550 geboren ber ißrahmanenfafte an. Stufserbem befi|t Orid)ino|)oti nodb

ein anbere§ SefuitenMeg mit ungefähr 590 ©d^ülern 4
. „Oie römif(ben $atho=

lifen", fdbrieb um 1885 Dr. Runter, ©eneratbireftor be§ faiferlich inbifd^en

ftatiftifd)en 2tmte§, „nehmen in Snbien ftänbig gu, befonberS in ben 9Jtiffionen

bon ^ßonbicbert) unb Tftabura." 5

Oie engtifdbe Regierung giebt ben fatbolifdben Orben biete 3^4^
ihrer tpulb. E§ gefehlt nidjt fetten, bafs ber (ftegierungSpräfibent ober

audh ber 23igetönig fetbft ein SefuitenfoHeg befudjt nnb an Sehrer nnb

©dhüter SBorte be§ 2obe§ unb ber Ermunterung rietet. 0rben§mämter

fönnen ftänbige TOtgtieber ber 5In§fdhüffe merben, metche im tarnen ber

Uniberfität bie afabemifeben ©taatsprüfungen holten, $apuginer, Sefniten

unb anbere Orben^priefter merben bon ber Regierung at§ DJtititärpfarrer

angefteKt unb befotbet.

$on Oftinbien fdjmeift ber 23tid hinüber nadh 23irmanien, mo

er bie trüber ber dhrifttidhen ©chulen gemährt unb bie grauen bom

guten §irten, bie Sofeph^f^meftern bon ber Erlernung, bie einheimifd&en

1 Piolet 1. c. p. 80. 31. 2 Jbid. p. 114— 116.

3
ß'ath- 9JHff. 1900, ©. 180. Egremont 1. c. 1899, p. 509—510. Louvet

1. c. (bgl. oben ©. 64
») p. 200—201. 4 Piolet 1. c. p. 81.

5 W. W. Hunter

,

The Imperial Gazetteer of India VI (2
d ed.

,
London

1886), 259.
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3frans=36aüeriu§=©chmeftern unb bie gransi§!aner=5!}itffionöf(^tr)efiern; ber

9lnblicf ber letzteren ift befonberg ergreifenb; fie ^aben ficb feit 1891

hon ber ^lufienmelt abgefchloffen unb leben einzig ber pflege ber 5Iu§fä|igen

in bem großen ©pitale ©anft Sodann, ba§ gegen 900 Kranfe faffen

!ann. £)a§ Königreich ©iam befi^t ©ion§f<htoefiern, ^auluäfchtoeftern,

©chmeftern bom 3efn§!inbe, „Siebhaberinnen be§ Kreuäe§" 1
.

©in befonberg günftigeä ©rbreich für einheimifche Orbenäberufe ift

allen Reichen nach ba§ ehemalige Kaifertnm 5lnnam unb je|ige 3tibo=

©hina ober Songting unb Köchin China, ©ein 23oben ift benn auch

befruchtet mit bem 9)tärtt)rerblute, melche§ im 18. 3ah*hunbert unb auch

im 19. noch bi§ in bie adliger 3ah^e hinein bie ©öfjne be§ fü- ®ominifu§

unb anbere Orbenämänner unb Orben^frauen ftrommeife hier bergoffen haben.

9Jtan hat behauptet, bah in 5lnnam neben ben europäifchen SDominifanern,

^riefiern be§ ^parifer ©eminar§, S3rübern ber chriftlichen ©chulen, Orben§=

fchtoeftern berfchiebener (Benoffenf(haften gegemoärtig mehr al§ 2000 ein=

heimifche ©chmeftern leben 2
. 3ebenfaK§ ift beren 3 aW eine gro^e

; fo

befah ber an§ bem 17. Sah^hnnbert ftammenbe annamitifche ©chulorben

ber „Siebhaberinnen be§ Kreuzes" im 3ah^e 1896 bort nachweisbar

gegen 900 ©chmeftern 3
;
1893 fühlte bie einheimifche (Stenoffenfdjaft ber

„^tarientöchter" in ©ochinchina über 700 TOtglieber 4
.

9tadj ^hina hatten im 13. 3ah*hunbert 3ünger beS §1 S^ansiSfuS

als bie erften ben tarnen ©hriftt gebracht.

3m 16. 3ahrhunbert gelang eS auch einigen $rebigern beS 2luguftiner=

unb beS SDotninifanerorbenS, etliche ©amenförner beS (SüangeliumS in baS Sanb

S« werfen; um baS (£nbe beS 16. 3ahrhunbertS fetjte bie ©efeÜfchaft 3efu in

geling unb anbern chinefifchen ©täbten ftcf) feft
5

;
nach ^ßerjeichniffen , bie aus

biefen Drben ftammen, befaf; ®bwa um baS 3ahr 1700 gegen 800 000 23e=

fenner beS chriftlichen ©laubenS. 9lber baS 3ahr 1773 üerfe|te mit ber 5luf=

hebung beS 3efuitenorbenS bem chinefifchen Kircpen= unb OrbenSmefen einen ge=

wattigen ©tofi. 3m 3ahre 1800 wählte man nur mehr ungefähr 187 000 Triften;

eS gab neben bem portugiefifchen SBiStum 9)tacao brei SSifariate, oon benen eines

bie SDominifaner üerwatteten, eines bie ^rangiSfaner , eines bie ^arifer ©efeH=

1 Missiones Catholicae p. 282. 242. Piolet 1. c. p. 84.

2 Louvet 1. c. p. 214. Piolet 1. c. p. 87.

3 Missiones Catholicae p. 236. 238. 247—250. Piolet 1. c. p. 37.

4 Adr. Launay

,

Histoire generale de la Sociöte des Missions-Etrangeres

III (Paris 1894), 559.

5 Älph. Favier, Pdking. Histoire et Description (Lille 1900) p. 113— 115.

127—129. tof). m\]. 1901, @. 187.
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f#aft ber auswärtigen Mjfionen. 9?a# $efing §atte man, bie Sefuiten ju er=

fe|en, Sa^ariften gef#ictt; felbft biefe menigen VrbeitSfräfte brauten aHmä^Xtd^ gu

erlahmen
;

Ratten ja bie frangöfif^en Umfiur^männer in $ari§ baS ©eminar ber

Vtijfionen mie baS Sa3arifien=9Xot)ijiat gum % Sa^aruS gef#loffen \

Vßie ^aben ft# feitbem bie Oinge geänbert! @#ina umfd)Xie^t je£t

39 apoftoli)#e Vitariate. 3ene (Genoffenf#aften ^aben in ©bittet bie gapl

#rer ©laubenSBoten gewaltig berbietfa#t, unb eine ^Xn^a^X bon anbern

Orben ift #nen ju §itfe gefommen. ©S prebigen baS ©bangelium bie

^riefter be§ Varifer 9Jttffion§feminar§ .... unter 150,

grangisfaner „ 83,

Sefuiten „ 57,

Sagariften „ 56,5,

Vriefter beS üftaüänber 9Dliffton§feminar§ . . .
If

33,

betgif#en Väter oom unbeftetften bergen SOlarienS „ 25,

SWminifaner
If 24,5,

2luguftiner=©remiten
If

10,

©tetyler ,,©efettf#aft be§ göttlichen SGorteS" . . „ 10,

©efettfdjaft be3 römif#en SütiffionSfeminarS . . " 5 Vtiftionen (Sbinefen 2
.

©tatt jenes einen VifariateS befi|en bie gran^iSfaner je|t neun; in

ber Verwaltung berfeXben Ratten im 3<#w 1899 124 gran^isfaner=

mön#e 113 #inefif#e SBeltpriefter ju 5lrbeitSgenoffen, wel#e bem britten

Orben beS f)I. gran^iSfuS angetjörten 3
. Ungefähr 140 Öa^ariften beforgen,

bon SBeltprieftern unterftü|t, fe#S Vifariate 4
. Oie Qa^X ber Sßarifer ^riefter

ber auswärtigen TOifftonen f#eint fi# in beren $ebn Vifariaten auf ungefähr

260 §u belaufen, benen über 150 eingeborene ^riefter §ur ©eite fielen
5

.

5lu# bie Sefuiten tonnen in ©bina frei ft# feben unb Ijören taffen, fo

unbequem bieS man#en Von^en ift; fie haben bort fogar gegenüber ben

früheren 3eiten ein 2öa#Stum ju berjeid&nen.

§atten in ben 222 Sabren, wel#e gwifdjen 1552 unb 1775 liegen, na#=

weisbar in ©bina ungefähr 456 Sefuiten, unb jwar bur#f#nittti# jeber

24

V

2 Sabre, gelebt, fo waren bort bon 1842 bis 1892, atfo in nur 50 Sabren,

401, jeber bur#f#nittli# 10

V

2 Sabre 6
. (Gegenwärtig finb im 9tei#e ber TOtte

1 Louvet 1. c. p. 15.

2 $atb- SCftiff. 1901, ©.15. 9t. Pieper, Unfraut, $nofpen unb Vtüten au§

bem „blumigen 9teid)e ber Vtitte" (©teljl 1900) ©. 866—871.
3 Almanach etc. p. 25. 4 Catalogue etc. (ögl. oben ©. 63 6

) p. 42—50.
5 ßaib- SCHiff. 1901, ©. 15. tigremont 1. c. p. 532—534. Piolet 1. c. p. 39.

gerb. grbr. b. 9Hd)tbofen, ©bina I (Vertin 1877), 664.

6 A. M. Sica S. J.
,
Catalogus Patrum ac Fratrum S. J.

,
qui Evangelio

propagando in Sinis adlaboraverunt (Chang-Hai 1892) I, 2—38; II, 2—39.
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ungefähr 250 Sßfuiten, barunter gegen 60 ßpinefen 1
. ©ie befijjen brei 0rudereien

im Sanbe. Sn 3i=fa=mei, mo fte eine ©ternmarte unb anbere natnrmiffenfdjaft=

licpe Slnftalten eingerichtet paben, pat fie am 17. 9lpril 1898 unb mieber am

13. 9)?ärg 1899 $ring §einrid) non ^renpen, be§ beutjcpen $aiferS trüber,

befugt 2
. ©ropeS Sob paben angefepene enropäifcpe ©inologen ben miffenfcpaft=

litten Arbeiten gefpenbet, meldpe ein Sottoli, ein Hrnang, ein Sfiang unb anbere

Sefuiten in Spina feit 1879 über bie Spraye, ©efdpidjtß unb Vefcpaffenpeit

be§ SanbeS erfdpeinen taffen
3

.

2Iuper ben einpeimifcpen 0rbenSgenoffenfcpaften ber TOutter=©otte§=

Vrüber, ^ßräfentanbinnen, 3ofebp3fd)meftern 4 erfcpeinen in Spina $löfter

europäifcper (Mnbung, in melden jept bie Spinefen nnb Spinefinnen baS

Übergemidpt paben; fo ba§ SLrappiftenflofter bei geling unb bie $löfter

ber ®armelitinnen unb ber „Helferinnen ber armen ©eelen" in ©pang=

pai 5
. Von ben mepr als 90 ^riefterfeminaren, Kollegien, $nabenfeminaren,

4050 VoIfSfdputen, 239 Vßaifenpäufern
,

mepr als 400 llranfenpäufern,

©reifenpeimen, 5Irmenapotpefen nnb äpnlidpen Vnftalten, metcpe bie fatpo=

lifdpe $irdpe in Spina befitjt, flehen fepr biete, meitauS bie meiften unter

ber 0bput ber Crben, bie mir bereits tennen gelernt, fomie ber trüber

ber dpriftlidjen ©cputen, Steinen Vfarienbrüber, Varmpergigen ©cpmeftern

bom pt. Vinceng, ©cpmeftern bom Zeitigen §ergen Mariens, $armelitinnen,

grangiSfaner=TOffionSfd)meftern , Sanoffanerinnen unb anberer 0rbenS=

perfonen 6
. 0ie Vincengfcpmeftern berpftegen in ber einen ©tabt Sientfin,

in meldpe fie 1862 eingegogen finb, jäprlid) 2500 Traufe 7
.

3m gangen trifft man unter ben etma 768000 $atpolifen beS

heutigen Spina gut über 1000 0rbenSfcpmeftern, barunter ungefähr

720 Spinefinnen 8
.

0ie Halbinfel $orea patte im 3ap*e 1802 gmar Spriften, aber,

baut ben graufamen Verfolgungen, meber ^priefter mepr ttocp 0rbenS=

teute; erft im 3opre 1836 gelang eS bem ^arifer ©eminar für auS=

märtige Vtiffionen, baS 2anb fidp gu erfdptiepen. ©eitbem paben audp

bie ©cpmeftern beS pt. $ßaut bon SpartreS bort einige 0u|enb $oreane=

rinnen in ipren 0rben aufnepmen fönnen 8
.

1 ^ato. SDliff. 1901, ©. 15. 2 ßatp. SOHff. 1898, 6. 274; 1899, 238.

3 Siepe „Stimmen au§ 9Jtaria=ßaacp" XLVII, 107—109.

4 Siepe oben ©. 105.

5 Missiones Catholicae p. 268. Piolet 1. c. p. 43.

6 Piolet 1. c. p. 40—46. Egremont 1. c. p. 532—534.

7 Piolet 1. c. p. 41. 8 ßatp. *0tiff. 1901, 6. 15.

9 Louvet 1. c. p. 240. Piolet 1. c. p. 46—47.
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3n äl)nltd)er $ermaifung befanb fid) am Anfang be§ 19. 3ab*=

bunbertä ba3 ebrmlirbige @rbe be£ §1. grätig 36aber
,

bie einft fo

munberbott blii^ertbe $ird)e bon 3apan. 3apan§ S£prannen Ratten e§

berftanben, mäbrenb beä 17. 3ah*bunbert§ im 33Iute bon §unberten bon

3efuiten, gran^fanern, SDominifanern, ^Xuguftinern unb bon bieten taufenb

japanifcben Säten jmar nid)t ben d)rifttid)en ©tauben, aber bod) ade

bifdmftidje Vermattung unb atte§ $toftermefen untergeben in taffen. ©rft

1861 gelang e§ §mei ^3rieftern be§ ^artfer TOffion§femtnare», im Reiche

gujs in faffen
1

. Von 1872 an mar e§ ben ©tauben§boten ertaubt, in

ben §afenftäbten fid) nieberjutaffen
;

1873 trafen bie 6anft = V?auru§=

tarnen ein; 1877 folgten ihnen bie ©cbmeftern be§ b^^n ®inbe§

3efu bon ©bauffaite§ ;
and) bie gran^fanerinnen unb bie ©djmeftern

be§ §1. ^3aut bon (^§artre§ ermangelten nid&t, fid) ein^uftelten. 3m 3obre

1887 tarnen bie erften TOarianiten in £ofio an, um eine bösere Unterrichts*

anftatt $u errieten.

SDiefelbe batte am ©ttbe be§ erften 6d)uliabre§ 120 ©djüter, nämtid)

31 $atbo!ifen,

15 ^rotefianten,

15 $ated)umenen,

2 3§raetiten,

57 §etben ober dtetigion§tofe.

3n ben 3ab*en 1898 unb 1899 ba&en auch £rappiften unb

Slrappiftinnen in 3apan fid) feftgefept
2

,
ba§ unterbeffen mit feinen atten

Überlieferungen gängti^ gebroden unb böttige ffteügion^freibeit berfünbet

bat unb je|t ben Qaubertranf einer neuzeitlich europäifcben
, retigiöfer

Söürje unb üZöeibe teiber entbebrenben Vitbung mit holten Qügen fdjtürft.

Stuf ben ^Philippinen zählte man um Anfang 1880 911 OrbenS*

priefter, barunter 466 Stuguftiner*@remiten, 188 Vttnberbrüber, 141 SDomini*

taner 3
;

bazu tarn eine 'Slngapt Saienbrüber. SDie Sazariften batten fdjon

in ben fedjziger 3ab^n be§ 19. SabtfjnnbertS bie Seitung ber ©eminare bon

bier Bistümern übernommen 4
. SDie beruhten 5luguftiner=@remiten gäbtten

in ihrer $biiiPPinen=Orben§probinz „bom bßitigften tarnen 3efu “ 1897/98

1 Louvet 1. c. p. 235.

2 Piolet 1. c. p. 47—48. Missiones Catholicae p. 321. Egremont 1. c.

p. 541—542. Fr. Mamas, La „Religion de Jesus“ ressuscitee au Japon II

(Paris-Lyon 1896), 541—543.

3 Bulletin de la Sociöte academique Indo-Chinoise de France Ser. II,

t. III (Paris 1890), p. 310. 4 Catalogue etc. p. 65—70.
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nacp amtlicher Angabe 326 TOtglieber
;

bie Pfarreien, melcpen bie DJiöncpe

borftanben, umfaßten 2 377 743 Seelen 1
. Oie unbefcpupten 9Iugufiinet bon

ber ^ßroütnä beS §1. 9lifoIauS bon Oolebo jaulten bis gum großen Oagalem

aufftanbe auf ben Philippinen 320, auf ben Marianen 7 OrbenSmönner,

beten ipirtenforge §ier 10 826, bort 1288 618 Seelen anbefoplen maren.

2Bäprenb ber Unruhen finb ungefähr 60 ^Xuguftiner teils ermorbet morben,

teils im Eefängniffe gefiorben; ungefaßt 160 feierten nacp Spanien $urüd. 93on

biefen manberten aber halb baranf 45 nacp SBrafilien, 35 nacp Manama unb

Sßenepela
;

aucp gingen 67 unbefcpupte ^luguftiner auS Spanien nacp Kolumbien,

mo ber Orben bie Snbianermijfion bon Eafanare beforgt
2

. 9lnbere bon ben

^Philippinen betriebene 9lugufiiner fugten fich neue SBirfungSfreife in Epile unb

in Peru 3
.

5lucb ber grangiSlanerorben hatte auf bep Philippinen bis jur

gropen Ummälgung einen meiten Spielraum für Entfaltung feines Eifers

;

230 TOnberbrüber bermalteten 150 Pfarreien mit 1500 000 $atpolifen

unb bebienten 2 Spitäler für jufammen 500 5luSfä|ige 4
. Oie geiftlicpe

§erbe beS OominifanerotbenS umfapte 1892 gegen 700 000 ©laubige

;

ber Orben patte auperbem OTttelfcpulen in 7 Stabten, barunter 2 in

ber ipauptftabt Manila; überbieS fiept unter feiner Oberleitung bie mit

allen gafultäten auSgeftattete ^ocpfcpule bon Manila.

97acp amtlitpen ^unbgebungen bon 1893/94 maren bamalS an ber juri=

bifcpen fjfafultät 6 profefjoren aus bent prebigerorben unb 9 anbere mit ju=

fammen 405 §örern; in ber mebipnifcpen gafultät mürben 277 Stpüler bon

3 Seprern aus bem Orben unb 13 anbern ©eleprten unterricptet
;

bie S(pulen

für ^Irpeifunbe maren bon 305 jungen Männern bejucpt

5

. Oie Eefamt^apl

ber Stubierenben belief fiep im Sapre 1896/97 auf 1583 e
. 3m 3uli 1899 finb

24 Oominüaner auS Barcelona naep Manila abgereift, um bie im Kriegs*

getiimmel ber lepten 3apre abgebrochenen 35orlefungen bon neuem auf^unepmen.

1 Estado general de los Religiosos existentes en los Conventos . . . que

la Provincia de Agustinos del Santlsimo nombre de Jesus tiene en Filipinas . . .

1897—98 (Malabön 1898) p. 42—43.
2

SSrieflicpe SDlitieilung aus bem ©eneralfommiffariat ber fpanif<p=inbifcpett

2tnguftiner=9tefoüeften in 2ftabrtb, SJlai 1900, bom popm. P. $nigo 9tarro

be la (Soncepcion an P. E. ©omeg JtobeleS S. J.

3 DJtitteilung beS podjto. P. ProbingialS piu§ Heller (bgl. oben ©. 53 3
).

4 Almanach etc. p. 35.

5 Ambr. Coleman 0. Pr., The Friars in the Philippines (2
d ed.

,
Boston

1899), p. 22—24.
6 El Archipelago Filipino. Por algunos Padres de la Misiön de la Com-

pania de Jesus en estas islas I (Washington 1900), 346.
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Sie feierliche 2Biebereröffnung fanb am 31. 2uli 1900 ftatt in ©egenmart beS

Bäbfilidjen Delegaten, ©hapeHe Don 9tem Orleans, unb beS Porfi^enben

beS amertfanifdjen PermaltungSauSfchuffeS, Oaft \ Oem Prebigerorben Derbanfen bie

Philippiner aud) ben fpanifdj gefdjriebenen ,,©ino=anamtti((hen Kurier" Don Manila 2
.

Oie 3efuitenmiffionen ber ^Philippinen liegen auf ber großen 3nfel

Minbanao unb einigen kleinen ^adjbarinfeln
; fte miefen 1894 203 818

befeprte £>eibend)riften auf. ©inen Steil biefeS (Gebietes, ber fid) aümcihlid)

§u tnofjlgeorbneten pfarrgemeinben mit 30 000 aber mehr Gläubigen auS=

gemadjfen hatte, trat bie ©efeüfdjaft 3efu 1896 an ben Penebittinerorben

ab, um bie bamit frei merbenben Kräfte gegen bie nod) §eibnifc&en unb

mohammebanifdjen 6tämme ber 3nfel borfdjieben %u tonnen 3
. 3n ben

jüngften fpani[d)=amerifanif(hen Sßirren ftanben bie OrbenSmänner treu

$ur gähne beS SftedjteS unb ber Orbnung; barum ift es nicht 511 ber=

munbern, baB burd) bie Aufrührer biele Don ihnen mi^anbelt unb ge=

fangen genommen, anbere, barunter bie meiften Sejuiten, Don Minbanao

Vertrieben ober gur glucpt genötigt mürben. 9tach amtlichen SBergeichniffen,

meldje bem fperbfte beS Sö^reS 1899 angeboren mögen, maren Damals

in ben §änben ber Pufftänbifcpen 156 9luguftiner, 107 Oominifaner,

71 gran-^iStaner. Übrigens fcheinen ©nbe 1899 in ber «Seelforge für bie

6 560 000 $atl)olifen ber ^Philippinen immer nod) neben ber SOßeltgeift*

lichleit gegen 830 CrbenSpriefter gearbeitet gu haben 4
. Unterbeffen finb

einige Miffionen mieber aufgenommen morben.

Oie 3efuiten leiten in Manila nad) mie Dor baS ftäbtifdje ©pmuafium

unb baS 2ef)rerjeminar. Oie neue amerifanif^e Regierung §at baS Don ben

fpanifchen 3efuiten 1865 gegrünbete meteorologifdje ObferDatorium Don Manila,

meines Durch feine PorauSfagungen ber fdjredlichen, „Oaifune" genannten 2Birbel=

minbe ber (Schiffahrt grojse Oienfte geleiftet hat, als miffenfdjaftlidje SInftalt beS

amerifanijchen (StaatSmefenS erflärt unb bie Pejolbung ber bort arbeitenben

OrbenSgenoffen übernommen 5
. ©ine grope naturmiffenfchaftliche unb ethno=

graphifche Arbeit berfelben über bie ^Philippinen marb gleichseitig in englifcher

unb in fpanijdjer Spraye auf ©taatSfoften ju SGßafhington gebrndt; ebenbort

fjat bie Regierung ben Philippinen=9ItlaS erfreuten laffen, meldjen baS Ob=
ferDatorium in 30 harten ausgearbeitet hat

6
. 3u Manila felbft ift bereits

1877—1880 als grud)t jahrelangen Dereinten (55elehrtenfIeipeS bie fpanifd) ge=

fchriebene „glora ber Philippinen" veröffentlicht morben, ein 2Berf Don fechS

1 ©ittige Mitteilung beS hodim. P. ßöljt 0. Pr.

2 Mitteilung, mie oben Slum. 1. 3 ßatlj. Miff. 1896, 6. 63; 1897, 6. 142.

4 ©bb. 1900, ©. 108. 5 ©bb. 106—108.
6 Pgl. ebb. 1897, S. 143; 1900, 6. 226.
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großen goliobänben, burd) meldjeS bie 2tugufiiner bie Sßflangenmelt beS 3nfel=

repeS in SOßort unb 33ilb gur OarfteKung bringen K

5luf ben Karolinen Ratten bie fpanifchen $apuginer im 3Pre 1900

11 Ütieberlaffungen mit gufammen 36 ^öndtjen 2
. 9lieberlänbifdh=

OftinbienS mürbe fdjon früher gebaut; im 3P re 1900 maren bort

gu treffen 68 TOtgtieber ber ©efeUfdjaft 3efu, 11 9Ilot)fiuSbrüber, 149

Sdhmeftern berfdfnebener Gemeinfdhaften 3
.

4. ^rbmswefett in JlfnRa.

Unfere afritanifche OrbenSrunbfchau muf$ mit bem Sanbe beginnen,

in meinem einft bie Grgbäter beS gefamten OrbenSmefenS, bie p. 5lntoniuS,

^tacariuS, ^adpmiuS, biete §unberte bon Mönchen um fid) gefammett

pben. 3n Sgppten pt fetbft ber berfengenbe §audh beS 33lam bie

33lüte beS tlöfterlpen SebenS npt böllig gerftören tonnen; biefetbe begann

gerabe in ben testen fedhgig 3apen fid) neu gu entfalten. (Seit 3ap=

pnberten maren bie grangiStaner im Sanbe eingefeffen; 1844 tarnen bie

2Sarmf)er§igen Schmeftern beS P $inceng bon ^aut; 1879 rief ber

Spbibe bie Sdhmeftern bon ber Gottesmutter; im nämlpen 3pte teerten

bie 3ß)uiten nach Sgpten ^urücf, um nicht nur ben lateinifdhen Gpiften

§itfe gu leiften
,

fonbern auch gum 2Bieberaufbau ber uralten toptifdhen

Kirche rnitgumirten. 3m 3ahre 1898 fteüten bie Steinen ^arienbrüber

fidh ein. Oie $äter unb bie Schmeftern beS 1856 gegrünbeten Sponer

Seminars für afritanifdje TOffionen übernahmen baS sM=0elta. Oaran

fdhtoffen fid) berfduebene anbere Orben, mie bie Sdhmeftern Unferer Sieben

grau bon ber Befreiung unb bie Sdhmeftern bon ben heiligen §ergen

3efu unb Mariens.

tttleganbrien befi|t ein 3efuiten=Gbmnafium mit ungefähr 220 Stubenten,

eine Sehranftalt bon Gräbern ber djriftlidjen Stuten, meldje im 3ahre 1896

über 400 Stüter wählte, $löfter ber grangiStaner, Sagariften, Salefianer,

GabrielS=23rüber , Slnftalten ber Sßorromäerinnen , Schmeftern bon ber GotteS=

mutter, Schmeftern bom brüten Orben beS $1 grangiSfuS, SionSfdjmeftern,

23incengPmeftern
;

teuere haben 1899 in ihrem europäifdhen Spitale 1294 Trante

berpflegt. Gin öfterreidjifdjer Ojfigier, ber bor einiger 3eit ^lle^anbrien befugt

hat, fdjliefet feinen ^Bericht über bie bortige OrbenSthätigfeit mit ben Porten:

1 La Ciudad de Dies XXVIII (Madrid 1892), 619; XXIX (Madrid 1892),

5—16. Statur unb Offenbarung XLIII (fünfter 1897), 54—55.
2 Almanach etc. p. 89. 3 ^atf). SUiiff. 1901, S. 22.
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„$eine ber anbern Religionen ober djriftlidjen ^onfeffionen übertrifft ober erreicht

and) nur annähernb baS, maS bie fatholifdje $ird)e an Werfen ber Rarmhergigfeit

hier leiftet."
1 Sn $airo leiten bie gefuiten baS foptifd^e $riefterfeminar unb

ein 300 ober mehr ©tubenten gählenbeS ©hmnafium
;

bie trüber ber djriftlidjen

©djulen haben 900 ©djüler; gtrjei Mäbdjenfchulen finb in ben pönben ber

grauen oom guten §irten; bie grangiSfaner unb bie ©ohne beS pergenS geju

finb in ber ©eelforge thätig
2

;
bie „©djmeftern non Rigritien" arbeiten im öfter=

reidjifdjen RubolfS=§ofpitale
3

.

Rßenben mir uns non Rghpten bie Meereslüfte entlang meftmärtS, jo geigt

fid) un§ £ripoli mit feinen grangisfanern, Sößeifjen Rätern bon Algier, Maria=

niten, Rriibern ber djriftlichen ©ctjulen; bie Sofe^Sf^mefiern bon ber ©rfcheinung

haben 1854, bie Rincengfdjmeftern 1863 bort ihren ©i| aufgef(hlagen
4

.

Rod) mehr Roben fanben bie Orben in Xunefien; bie Sofehh§f(htüeftern

bon ber ©rfdjeinung finb feit 1842 ba unb haben in ihren berfdjiebenen ©djulen

über 2400 $inber; bie Rrüber ber c^riftlid^en ©c^ulen lamen im Saljr 1855,

bie Rkifjen Räter 1874. Oie grangisfaner , meldje lange Sahre bie lirdjlidje

Rermaltung geleitet hatten, malten 1885 bem ©rgbiStum Karthago $lah, mit

meldjem ber ©tuhl beS hl. ©pprian mieber aufgerid^tet mürbe; bie SReijsen Räter,

beren ©tifter Sabigerie als erfter jenen ©tuhl beftieg, übernahmen baS sßriefter=

feminar bon Karthago; and) ^armelitinnen unb grangislanerinnen haben an

biefer altflaffif<hen unb altfirdjlidjen ©tätte fi(h niebergelaffen. Oie Marianiten

haben in gmei Sehranftalten, bie bem ©taate, unb einer, bie bem Orben gehört,

gufammen 770 ©djüler. Oagn lommen bie ©djmeftern U. £. grau oon Rfrifa,

meift „2Rei&e©(hmeftern
//

genannt bie Rincengfchmeftern, ©ionSfchmeftern, ©c^meftern

oon ber guten §ilfe, kleinen Rrmenfdjmeftern 5
. Man hatte 1890 gufammen gegen

300 OrbenSperfonen gegählt
6

;
je£t ift bie 3afjl mohl erheblid) geftiegen.

OaS flofterreichfte Sanb beS fchmargen Erbteils ift jebod) Algerien,

©(hon ber erfte Rifdjof bon Rlgier ließ im gahre 1838 bie Rinceng=

fdjmefiern gu fi(h fommen; 1842 folgten bie Orappiften unb grünbeten

bie Rbtei ©taueli, je|t mohl bie bebeutenbfte lanbmirtf(haftli(he Rnftalt

beS SanbeS; im gleichen gahre begrüßte Rlgier bie ©d)meftern ber chrift=

liehen Sehre bon Rancp; biefelben haben e§ nunmehr auf 400 OrbenS=

genoffinnen, 47 ©(hüten, 6 ©pitäler unb Verbergen, 2 Röaifenhäufer

gebracht
;

erft 1891 begannen bie kleinen Marienbrüber ihr Merl; es

mar 1899 auf 11 ©chulen mit 1445 ^inbern gebieten. 3n ben ^riefter=

1 §einrid) b. Fimmel, ©ine Drtent=Reife (4. Stuft, «Stuttgart u. Söien

1901) S. 83.

2 Louvet 1. c. p. 364. Piolet 1. c. p. 52— 54. Missiones Catholicae

p. 330—332. 3 £eimbud)er, Sie Orben II, 391.
4 Almanach etc. p. 26. Missiones Catholicae p. 357. Piolet 1. c. p. 52.
5 Piolet 1. c. p. 50— 52. Louvet 1. c. p. 362. 6 Louvet 1. c. p. 362.

S3raun§6erger, Orben§toefett. 11489
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feminarien ber brei 8anbe§bi§tümer lehren bie Öa^ariften. 50 lufialten

haben in ber $robin^ Oran bie Oreifaltig!eit§f$me[tern bon 33alence. 3m
ganzen bebölfern meit über 1000 OrbenSfrauen ba§ Sanb. Algerien ift

and), tüte mir fcfjoit gefe^en, bie eigentliche Heimat ber „Deinen 33äter"

;

fie finb bort in ba§ (Srbe ber (Sefeüfcbaft 3efu eingetreten
, meldie bon

1873—1880 mehrere Raufer in (Srof$=$abt)lien befeffen *.

ln llgerien fiöfjt al§ äufjerfter lu§läufer be§ nörblid)en Ifrifa ba§

9)fobammebanerlattb 9ttaroffo. §ier, mo einft bie ©öbne be§ §1. granj bon

Iffifi in brei berfd)iebenen 3eitabf(hnitten ba§ Zeugnis be§ 9Jtortertum§ für

abgelegt batten, mar im 3abre 1822 bie Orben§geiftlichfeit auf einen

einzigen §ran-$i§faner gufammengefchmunben 2
. Oodj tarn um baS 3abr 1857

3npg au§ bem gran^fanerflofter oon (SombofteÜa
;

kftaroffo batte im 3abre

1872 mieber 28, im 3abre 1900 58 granjisfaner unb ba§u eine Injaljl

©chmeftern bom brüten Orben be§ fy. Sranji§fu§; in langer mürbe 1888 bon

ben Orben§männern eine fpanifd)=arabifdhe Oruderei errietet
3

.

©eben mir bon 9ttaroffo rafchen ©drittes bie mefilidje $üfte lfrifa§

entlang bi§ b^nö^ 8um ber Quten Hü ffnunQ' f° treffen mir bie

Später bom ^eiligen (Seifte in ©ettegambien unb in ©ierra Öeone,

im ^Regerftaate Siberia unb am unteren liger, in grangöfifd)=

(Suinea unb in Unter cimbebafien, bie Später ber TOffionen bon

£tyon an ber (51fenbein = unb an ber (55 o 1 b lüfte, bei ben graufam

milben lfd)anti§ unb in bem einft }o blutgetränften ffteidje Oahome, an

ber 33 e n i n 1 ü ft e unb am oberen feiger, ln anbern ©teilen ber

Söejtfüjie hoben, mie früher bemerft 4
,

bie SßaHottiner fid) niebergelaffen

unb bie 33äter bom unbefledten HßrSen Mariens, bie Oblaten ber

unbefleckten @mbfängni§ unb bie 33äter bom göttlichen 2Borte. 33ei ben

Hottentotten unb ben 35ufchmännern am Oranjeflufi finben mir bie

Oblaten be§ §1. g?ran§ bon ©ale§ au£ £rohe§.

lad) ©enegambien finb audj fchon bie ©djulbrüber bon ^ßloermel unb

bie irifchen HeiIig=(Seift=S8rüber eingemanbert; bie Orben§genoffen haben bort auch

eine Oruderei errichtet, melche 33üd)er liefert in ben brei Haufüfbradjen be§ Sanbe§ 5
.

33efonbere Ermahnung berbient noch ba§ ^ongolanb. Oie

lirchenfeinblidhe b^rtugiefif^e Regierung h^tte in einer 331inbheit, mit ber

1 Louvet 1. c. p. 350—857. Piolet 1. c. p. 50. Catalogue etc. p. 58.

2 Louvet 1. c. p. 370.

3 Ibid. p. 370. Almanach etc. p. 26—27. Missiones Catholicae p. 344.

4 ©iehe oben ©. 79. 80. 81. 82.

5 Piolet 1. c. p. 77. Missiones Catholicae p. 351—368. 397.

490



III. ©rridjtung unb Slunbau be§ 0rben3toefen§ in einzelnen Sänbern. 163

nur ber 9ftöncbnhaj3 bie Vtafdjen fragen fann, aun ihren gufammen=

brechenben Mtfiebelungen 1838 bie lebten Kapuginer öerftojgen unb gugleid^

nichtportugiefifchen Vtiffionären berboten, in ban meftli<he Slfrifa eingu=

bringen. 3e|t arbeiten bie §eiftg=©eifi=Väter unb bie eingeborenen ^ßeter=

©laber=Vrüber im portugiefifchen mie im frangöfifchen Kongolanbe. Wie

geiftlidje gürforge für ben neuen „unabhängigen Kongoftaat" übernahm

1888 bie 1863 gu ©cheutbelb in Belgien gegrünbete Kongregation bom

unbeflecften bergen Vkrienn; auf ben 2öunf<h ben Könige ber Belgier

gingen 1892 auch bie 3efuiten borthin; bie Sßrämonftratenfer unb bie

^prieffer bom heiligen §ergen finb ihnen, mie mir früher f(hon fahen 1
, auf

bem gupe gefolgt 2
.

3m ©ommer 1898 hat ber frühere Vrüfjeler Vürgermeifter Vuln, ein

OXann bon au§gefprodjen liberaler Sftidjtung, ben Kongo bereift; in einem Vor=

trage, ben er nad) feiner §eimfet)r in Trüffel hielt, erflärte er, bie proteftantifdjen

TOffionäre fchienen ihm am Kongo bin je|t nidjt eben biel ©efdjid unb ©lud

gu hoben. „Wie fatholifhen TOffionäre machen e§ gang anbern. ©ie menben

fidh borgugntoeife ben Kinbern gu, ben bermaifien, ben berlaffenen, ben bon ©Haben

geborenen. . . . 3$ ^atte ben (£inbrud, bap bie Sefuiten glüdliche Erfolge er=

gielen." 3n ihrer DXijfion bon „Ki OXmenga fehlt e§ bem Mger feiuenmegn

an ©elbftthätigfeit
;

. . . biefelbe mirb eine ÜJtufternieberlaffung für ^Idcrbau

merben." 3

©elbftberftänblid) burften in Sßeftafrifa and) bie Orbertnfrauen nidjt fehlen,

©enegambien meift 6 Klöfter bon fdjmargen §erg=^aria=Wö<htern auf. gran=

ginfanerimten , ©enter Varmhergige ©(hmeftern, ©djtoeftern ber unbefledten

©mpfängnin bon (SafireS , Wienerinnen ben ^eiligen ©eiften, S^oner SKiffionS«

fchraeftern finb ba unb bort gu finben. Saft überallhin haben fid) bie tapferen

3ofeph§fchmeftern bon Spon gemagt; fie fahren auf bem OTffionnbampfer, ber

ben tarnen „2eo XIII. " trägt, ben Kongo unb ben Ubangtji hinauf
;

fie haben

in greetomn, mo ein anglifanifc^er Vifdjof feinen ©i| unb biele ©eften ihre

©d)ulen haben, en gumege gebraut, bap man ihrer fatholifchen ©chule ben Vorgug

bor allen anbern giebt
4

.

Wan Vifariat ben Vorgebirgen ber guten Hoffnung mürbe im 3afme

1837 errichtet. Mn ber erfte Hpofiolifche Vifar, ber Wominifaner VaU

munb ©riffitf), fein Vmt antrat, fotl er in Jenen meiten Sänberftrichen

1 Vgl. oben ©. 52. 80.

2 Missiones Catholicae p. 833—338. 342. 345. 351—366. 383. Piolet

1. c. p. 67—77.
3 Missions Beiges de la Compagnie de Jesus I (Bruxelles 1899), 87.

4 Missiones Catholicae, toie oben Mun. 2.
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ungefähr 500 ^atpoliten entbeüt §aben
;
an ^löfter backte laum jemanb.

Oocp fcpon 1847 mujste bei* Dielen Arbeit wegen baS $itariat geteilt

werben; fpäter ift eine britte nnb eine bierte Teilung borgenommen

worben. Oer nodj übrig gebliebene ^Be^irf
,
baS fogen. 203 e ft f a p r befajs

1896 ungefähr 6240 ®atpoliten
;

bie Steinen 9)?arienbrüber trafen 1867

ein; fie paben in Eape 2oWn eine Sepranftalt für §anbelsfäcper nnb

tlaffifcpe ©tubien, welcpe gufamnten mit ipren ©dpwefteranftalten im Oft=

taplanb über 900 Scpüler ga^It
;

atup ©alefianer, Oominitanerinnen,

©cpweftern bon ber §immelfaprt Mariens, ^agaretpfdpweftern finb ba;

teuere leiten in Eape 2own ein 2Baifen= nnb ©reifenpeim 1
. 9ta$ bem

Oft tap bra$te 1875 ber eifrige 2tpofto(if$e S5ilar, $if$of üticarbS, aus

Europa englif$e gefuiten nnb irif$e ^armpersige 6$weftern mit 2
. 23alb

tarnen ipnen, wie wir fapen, bie baprifcpen Oominitanerinnen . na$ 3
.

9iatal nnb ba§ ^afutolanb paben bie Oblaten bon ber unbeflecften

Empfängnis unb bie 6$weftern ber peiligen gamilie bon 33orbeau£ unb bie

f$wei§erif$en 2eprf$Weftern bom peiligen ^ren^e für EprifiuS in 23ef$lag

genommen 4
;
ba§u tommen $Iöfter bon luguftinerinnen, Oominitanerinnen,

Srappiftinnen unb befonberS bie berühmte SLrappiftenabtei SJtariannpill.

gm gapre 1879 erf$ien bei ber allgemeinen SSerfammlung beS 2rappiften=

orbenS in grantreid) ber 53if$of be§ OftfapS unb bat um 9D?ön(pe, wel$e bie

Gaffern unb bie Hottentotten §u 3Jtenf(pen unb ^u Epriften matpen füllten. Oer

befannte $ater granj, ber tur§ jubor in ^Bosnien ein ßlofter errietet patte, ging

auf ben $lan ein, unb bie Orappiften erftpienen nocp im felben gapre p Oun=

brobp im Ofttaplanbe. Oa aber bie ©egenb fi(p als fepr wafferarm unb barum

für ben Sanbbau unbraudjbar erwies, fo übergaben bie Orappiften 1882 Oun=

brobp ben gefaxten unb grünbeten in 9?atal bie Ibtei 2)tariannpill
;

in iprer

)ftäpe warb fpäter ein ^lofter für ©(pweftern beS Dritten OrbenS bon Eifteq

erbaut, welcpe bie weiblicpe 23ebölferung beS ^affernlanbeS unterri$ten unb er^iepen

wollten, gn ben folgenben gapren würben bon 5!}tariannpill auS 21 anbere

Orappiftennieberlaffungen errietet, bie weiften in 9tatal, eine in OranSbaal,

bie Jüngfte in Oeutf$=Oftafrifa. 39tan gäplte

1885 90 Xrappiften,

1890 204 „ unb 162,

1900 278 „ „ 305 @$weftern.

1 Missiones Catholicae p. 386—389. Piolet 1. c. p. 63. 0. Werner et

Val. Groffier, Atlas des Missions Catholiques (Fribourg en Brisgau 1886) p. 33.

2 Louvet 1. c. p. 401. 3 SSgl. oben ©. 71.

4 Missiones Catholicae p. 381— 383. Werner-Groffier 1. c. p. 33. Piolet

1. c. p. 64.
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Oer ©rmtbbefih ift auherorbenffjd) grofj. Rderbau, SBiehgudjt, ©arten=

mirtfchaft, ©emerbe aller Rrt merben in auSgebehntem 3Ra£;e Betrieben. ®ic

Gaffern fönnen auf ben IHofterlänbereien fid) nieberlaffen. Oer Rnblid ber

ftrengen unb baBei fo überaus arbeitfamen Rtöndje Bringt ihnen ©inn für

Orbnung unb Arbeit Bei unb gieht fie mit fanfter Rladjt gum ©hriftentum §in.

gür bie gmeiten, britten, Dierten grauen, bie bor ber Oaufe ben Rbfdjieb erhalten

muffen, ift eine SBerforgungSanftali gegrünbet; man hat fie „Röeibertroft" Be=

nannt. gm Sabre 1900 gälten bie Orapjriften 2606 fdjmarge ßbriften;

aufjerbem Bereiteten 1175 ©djmarge auf ben ©mpfang ber Oaufe fid) bor. Oie

Rbteifirdje bau Rlariannhid ift eine breifd)iffige SBafilifa, meldje über 1000 3Ren=

fc$)en fajst. Rtan unterrichtet in 7 $nabenf<hulen 382 Knaben, in 7 9Räbchen=

fdjulen 475 ORäbchen, in 4 aus Knaben unb SRäbchen gemixten ©d)ulen

308 $inber. Knaben mie Räbchen merben aufter ber ©hulgeit biel auf ben

gelbem unb in ben ©arten unb SBerffiätten bermenbet; Unterricht unb 35er=

pflegung finb unentgeltlich. Sunge Gaffern finb auch als ©d)riftfe|er in ber

Oruderet bon Rlariannhid thätig. gm mohlthnenben ©egenfa|e gu einzelnen

Regierungen ©uropaS legt bie englifche Regierung bon Ratal ben Rtönchen nicht

nur feine ©djmierigfeiten in ben Rßeg, fie unterftüjd unb ehrt fie aud). Sn

^Bosnien hatten bie Orabpifien in ben fedjgiger Salden ein IHofter gegrünbet,

baS offenbar auch gur §ebung ber boriigen ßanbmirifdjaft mächtig Beitragen

muffte; tro^bem erlaubte man ihnen nicht, für folche Smecfe in Öfterreich

Rimofen gu fammefn; öfterreichifche SBehörben meigerten fid), für baS Beffere

OBfi unb 93ieh, baS bie DRöndje nach ^Bosnien einführen moüten, ben 3dl gu

erlaffen; als fie ein gmeiteS IHofter auf BoSnifchem ©ebieie eröffnen moüten,

menbete man gu Rßien ihnen ein: „RßaS merben bie ©riechen bagu fagen?"

Oen Orappiften , bie nad) Rfrifa gegen, erlief bie englifche Oampffd)iffahrtS=

gefeUfchaft einen Oeil beS gaprgelbeS. Oie Regierung bon Ratal, in ber fein

eingiger $atl)olif fajj, gab ihnen bie Umlagen guritef, melche fie nad) Rnfauf bon

Sänbereien bem ©taate entrichtet hatten; bie Rnfiebelung, hiejj eS, foHe ja nicht

bem ©eminn bienen, fonbern ber Religion allein. S^ei proteftantifche ©chn!=

männer erflärten im RmtSblatte bon Ratal, nachbem fie im ©taatSauftrage bie

©chulen bon 9RariannI)iÜ unterfucht hatten: bie Orappiften leifteten im ©d)ul=

fache mehr als bie Rnglifaner unb bie Sutperaner gufammen; ihre ©rfolge auf

bem ©ebiete ber faffrifdjen ©brache liefen alle bisherigen Seiftungen meit hinter

fid) gurüd \

Rieht fo leicht mar eS ben fatholifchen OtbenSgenoffenf(haften ge=

morben, bei ben calbiniftifdjen SSoeren beS OranSbaal = unb Oranje=

ftaateS ©ingang gu finben. Ood) befajj bort im Sah* 1896 bie $on=

gregation ber Oblaten bon ber unbefledten ©mpfängniS gmei SSifchöfe unb

1 £>einr. Söeber, Oie Srappifien=30Uffion in ®üb=2Ifrifa (granffurt a. 301.

u. Sugern 1891) 6. 37. 40-43. 50—65. Äath- SRiff. 1899, 6. 186—188.
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einige Oußenb anbere Orben^genoffen
;
außer ben 5£rappiften unb Oomini=

tanerinnen patten aucp fdpon bie trüber ber dprifilidpen Sdputen, bie

kleinen SCRätiettb rüb er, bie 2oreto= unb bie ^agaretpfdpmeftern fiep peimifcp

gemalt; ben Sdpmeftern non ber peiligen gamitie patte man fogar ba3

ftäbtifdpe Spitat bon 3opanni§burg übertragen 1
. Später famen aucp bie

„dpriftlidpen trüber" au§ 3rtanb, bie Urfutinen unb anbere. Oie Sdpute

ber Steinen Vtarienbrüber mar 1899 bon 650 Knaben befuept 2
.

3n 9ttogambique finb 1898 bie portugiefif(pen grangtetaner er=

fepienen 3
. Sanfibar murbe 1862 ber §irtenforge ber Später bom

^eiligen Reifte übergeben; ba§ Sanb patte bamat§ nodp feinen eigenen

unabpängigen Sultan unb mar ein großer Vtarttptaß für ben Sflaben=

panbel Oer erfte Obere, ber audp burep feine gorfdpung§reifen befannte

spater Corner, taufte mögtidpft biete Dfagerfinber unb ließ bie Knaben burep

bie Öaienbrüber feiner (Senoffenfdpaft, bie Vtäbcpen burep „Oödpter 9ttarien§"

bon ber gnfet Bourbon unterrichten
;

bie jungen Seute peirateten fiep bann

unb gegen erft nad) Vagamopo unb bann, ©efittung unb ©prifientum

mit fidp nepmenb, immer meiter in§ 2anb pinein, unb ba§ marb ber

2tu§gang§puntt für manepe ©ntbedung§faprt, metdpe bagu beitrug, baß

ba§ gepeimniSbotle Ountet be§ innern 5lfrita mepr unb mepr fidp auf*

pellte 4
. 3n Sanfibar fetbft patte man 1884 32 OrbenSmänner unb

18 S(pmeftern gegäplt 5
;

1900 arbeiteten bort im beutfdpen unb int

englifcpen 2anbe§teile gufammen 91 OrbenSmänner — Venebiftiner, Orap=

piften, §eitig=@eift=Väter — unb 50 Orben^fcpmeftern berfepiebener ©e=

noffenftpaften
6

.

3n 2lb ef f in ien paben fiep im gapre 1839 bie Sagariffen ©ingang

berfdjafft; nadpbem berfepiebene Verfolgungen ipr Wirten unterbroepen,

tonnten fie 1898 ipre Opätigteit im Steidje be§ 9febu§ bon neuem auf=

nepmen; fie merben babei bon Vincengfdpmeftern unterftüpt 7
.

3n ©rptpräa trifft man ®apuginer unb Santt=5tnnaf(pmeftern 8
.

1 Missiones Catholicae p. 884— 385. 890. 2 Piolet 1. c. p. 65— 66.

3 Almanach etc. p. 27.

4 Piolet 1. c. p. 55—56.

5 Werner-Groffter 1. c. p. 34.

6 Piolet 1. c. p. 56. 3Drliffion§=SSIätter (bgt. oben ©. 50 4
) ©. 109. ^atp.

SOUff. 1899, ©. 188; 1900, ©. 234.

7 Piolet 1. c. p. 54. Catalogue etc. p. 54. Werner-Grof-fier 1. c. p. 34.

8 Missiones Catholicae p. 340.
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Unfere afrifanifche $üftenmanberung ift beenbet; e§ erübrigt nod)

ein 33e)ud) im 23innentanbe.

3m ©uban hatte mährenb ber erften ipalfte be§ 19. 3aWunbert§

ber berühmte potnifche 3efuit SRl^IIo ba§ teu^ aufgepftanjt ;
neben manchen

Verbrieftem beutfcher unb italienif^er 3unge Ratten grattjiSfaner unb

©amittianer fein Vert fortgefe|t; bor turpem haben bort, mie mir fchon

früher gefehen, bie „©ohne be§ f)ergen§ 3efu
/;

mit ben „©chmeftern bon

Üftgritien" ba§ hornige 5lrbeit§fetb oon neuem übernommen, au§ bem ber

TOa^bi fie vertrieben hatte 1
.

Oie Veiten Später ftreuen, bon ben Veiten ©chmeftern unterftü|t,

mit unbermüfitidjer SBeharrlichteit ba§ ©amenlorn be§ ©bangetium§ über

ben bürren SSoben ber ©afjara ^in, ber mehr at§ einmal ba§ S3(ut ihrer

DrbenSgenoffen getrunfen 2
.

3n ben (Sölla§*2anben finb bie J^apu^iner bie f)erotbe be§

©bangeliumS. TOt unauflöslichen 3ügen ift in bie ©efcpichte biefer

23ötfer ber 9lame bef italienifchen $apu§inerf Vil^elm ^Raffaja einge^eichnet,

ber bei ihnen 35 3af)re ein 5elbenmütige§ ^Ipoftolat geübt hat unb bann

alf ^arbinal geftorben ift
3

.

fftod) biete anbere ©laubenfboten auf bem Orbenffianbe finb ben

gupftapfen ber großen ©ntbecfungfreifenben, einef Sibingftone, ©tanteb,

©min ^afcha, ©ebai^e, inf Snnere bon 5lfrifa hinein gefolgt. 5lm oberen

91 it ift bie englifche 3ofePh§ 9 eW$aft Su finben; am üRty-anja* unb am

©angant)ita = ©ee mie am oberen ^ongo batten bie Veipen Später

unb Veiten ©cf)meftern reiche ©rnte. "Die ©hriftengemeinben biefer ©egenben

erinnern an bie Kirche ber ^Ipofteljeit burch ipt fd)netle§ Vacpftum unb

burch bie grömmigfeit ihrer (Gläubigen. ©af eine SSifariat bon 9lorb=

^han^a, in beut bor 1870 bietteicht noch lein ©u|enb ^atholifen p
entbecfen mar, hatte im 3ahre 1900 bereits 39 586 Hatpolifen unb

166 000 Reiben, bie gum ©mpfang ber ^aufe fich bereiteten 4
.

Sie (Sefeflfdjaft 3efu grünbete bon 1879 an unter riefigen Opfern

an 9ttenfä)enteben unb ©etb eine ^Reihe bon TOffionfhäufern am oberen

unb fpäter auch am unteren 3 a mbefi 5
. 3ofßPh3f<httmftern bon ©tunt)

1 §ergenrötl)er a. a. 0. III, 1008— 1009. Missiones Catholicae p. 854.
2 Missiones Catholicae p. 849. 3 Piolet 1. c. p. 55.

4 Ibid. p. 57.

5 ß o n r. Vetbmann, Seutfche SOlänner in Stfrifa (ßübecf 1894)

6. 116—122.
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unb beutfche £)ominifanerinnen teilen mit ihnen bie frühen unb Seibert

beS überaus fchmierigen Unternehmens.

Stfrüa hat auch feine 3nfeln. 2Btr hatten uns nur bei einigen berfetben

auf. $)ie Snfel Mauritius befap im 3af>re 1896 gufammen mit brei anbern

Keinen 3nfetu unter ihren 110 000 ^athotifen 42 OrbenSmänner unb über

200 IHofterfchmeftern. Sie ©et)(hellen = 3nfeln hatten noch im 3a!)re 1849

meber Sßriefter noch OrbenSmann. Sa geriet ber frangöfifd)e ^apuginer P. Seo,

ber einen 2Beg nach bem ©attaStanbe auSfunbfdjaften feilte, auf eines biefer ©i=

tanbe. Sie ^atpolifen nahmen ihn auf, als märe er ein ©nget oom £nmmet.

Iber ber einzige proteftantiphe Pfarrer, ber auf ben 3nfetn fich aufhielt, üer=

ftagte ihn, unb P. Seo mürbe gmangSmeife nach Mauritius gebracht. Sodj bie

engtifche Regierung gab ihrem Unterbeamten unrecht; ber $apuginer !am gurüd,

feine OrbenSbrüber rücften nach, unb ppt finb bie ©etjcheHen mit ben SImiranteS=

unb ben Stgatega=3ufetn ein förmliches Bistum, beffen ©tuhl ein $apu$iner

inne hat unb mo neben ben ^apuginern auch f<hon Steine 3Jtarienbrüber mit

mehr als 300 ©chütern unb ein halbes §unbert ^ofep^^fchtüeftern mit mehreren

©chuten unb fcmfenhäufern bie ©egnungen beS OrbenSmefenS verbreiten.

Sie Königin ber afritanifchen Snfetn ift baS gemattig grope 9Jta=

bagaSfar. 3m 3at)re 1850 mürbe ben Sefuiten bom tpeitigen ©tuhte ber

Auftrag erteilt, baS 2Bort (BotteS bort gu üerfünbigen
;
tmn 1855—1857

formten ^mei TOtglieber beS OrbenS in ber £)auptftabt Sananaritm heim=

tich [ich aufhatten; aber erft 1861 gelang eS bem Orben nach ben größten

Slnftrengungen, fich enbgüttig im Sanbe feftgufe^en. Surch bie Kriege tmn

1883—1885 unb tmn 1894—1895 gur Qlucht genötigt, finb bie Seiten

banach auf bie Snfet §urüdgefehrt. Sa bie Arbeit fich auperorbenttich

mehrte, haben 1896 bie Öa^ariften, beren OrbenSgenoffen fchon im 17. 3ah?=

hunbert auf 9JkbagaSfar geprebigt hatten, ben ©üben ber 3nfet unb

1898 bie §eilig=©eift=$äter beren korben übernommen; ben Sa^arifien

flehen $incen§fd)meftern an ber ©eite, ben tpeilig=©eifi=$ätern Sofeph^5

fchmeftern unb fDtarientöchter, ben 3efuiten trüber ber chriftticheri ©chuten,

3ofephSfchmeftern tmn ©tunt) unb feit ben jüngften Sagen auch $äter

Don 2a ©atette. Sie 3efuiten hatten 1893 in Sananaritm eine grope

Sruderei, in ber Mpe ber ©tabt eine ©ternmarte, über baS 2anb fyn

300 Kirchen unb Kapellen unb 650 SSolfSfchuten.

©ie befapen

1893 38 000 ^atpotifen unb 96 000 fteiben, bie jur Saufe Vorbereitet

mürben,

1899 93 805 Äathotifen unb 266 877 §eiben, metche nach ber Saufe

Verlangten.
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Oie fatholifdje ®ird)e bon 9ttabaga§tar jä^Itc

1882 530 Seigrer unb Seherinnen mit

1893 641 „

20000,

26736,

1899 gegen 2600 etroa 150000 ©chulfinbern 1
.

5. ^rbrnswefett in «Xlwmlia.

a) üftorbamerita.

(Bellen mir au£ ber Uten 2Belt in bie 9leue hinüber, fo lönnen toir

füglid) ba beginnen, wo bie beiben Gelten fid) am nftdtften rüden,

oben im ehemaligen „Otuffifch^lmerifa'' unb heutigen „9lla§la = %erri=

torium", mo bie @§fimo§ wohnen, in grimmiger $älte ba§ Ouedfilber

auf Monate hinauf gefriert unb bie Sßinterfonne nur für 3 ober 4 ©tunben

bie 9tad)t berfdjeud&t. ©eit 1888 finb bort aKmählid) 6 Drieberlaffungen

ber ©efeflfdmft gefu entftanben unb 5 ^lofterlein Don lanabifdjen ©antt=

5lnnafchweftern mit gufammen 21 OrbenSmännern unb 28 ©chmeftern.

Oie TOffionäre prebigen in ber englifdjen, in ber inbtanifd^en £innet)= unb

in ber @§fimo=©pra(he
;

bie @§fimo§ hQben an mehr al§ 20 ©teilen ftänbigen

ober zeitweiligen ©otte§bienft. Oie gefuiten haben aud) eine §anbmerf3fchule

für junge gnbianer; bie ©d)Weftern bejorgen 4 (Spulen , 2 SSaifenhäufer unb

3 $ranfenhäujer 2
.

£anaba, wohin im 17. galjrhunbert, halb nach ber ©ntbedung

be§ Sanbe§, Stöeltpriefter
,
graublauer, gefuiten ba§ Sicht be§ ©laubenä

gebracht hatten, befafj beim Einbrüche be§ 18. gahrhunbertS feine ©ul=

planer, llrfulinen, ©chweftern Unferer Sieben grau bon Montreal, ©rauen

©dhmefiern Oon Montreal, ©anlt=gofeph§=$ranfenfdhmeftern 3
.

gm Saufe be§ 19. gahrhunberi§ zogen in ^anaba ein ober grünbeten bort

ihr erfte§ $lofter:

1825 bie Strappifien,

1837 „ 23rüber ber (hriftlichen ©d>ulen,

1841 „ Oblaten ber unbefledten ©mpfängni§,

1842 „ gefuiten unb bie Orben§frauen Dom heiligen §erzen gefu,

1 Missiones Catholicae p. 892—394. Piolet 1. c. p. 61—62. Äatf). SJliff.

1893, 6. 43—45 ;
1900, ©. 253. E. Colin et P. Suau S. J., Madagascar et la

Mission catholique (Paris 1895) p. 35—128.

2 The Catholic Directory for 1900 (Ogi. oben 6. 148 3
)

I, 555.

3 Le Canada ecclesiastique (bgl. oben ©. 84 4
) p. 125. 141—149.
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1844 bie grauen Dom guten §irten,

1847 „ Später Dom §1. Stator, bie bäter Dom heiligen Kreuze, bie Eng=

lifdjen gräulein aus Srfanb, bie blarianiten = ©thmefiern Dom

^eiligen Kreuze,

1851 „ Sofeph§fd)meftern oon Spon,

1852 „ ^riefter Dom % bafiliuS,

1853 „ franjöfifchen ©(hmefiern Don ber Opferung btarienS,

1855 „ franjöfifdjen ©d)meftern Don SefuS unb 2ttaria,

1857 „ befurreftioniften,

um 1861 bie Später Dom pl bincen^ Don ^aut,

1865 „ ©enter barmherzigen trüber beS pt. bincenz Don $aul,

1866 „ ©djmeffern Itnferer Sieben grau Don ber 3uffacht,

1870 „ bem Dörfer £öd)ter beS unbeflecften §erzenS DJlariä,

1871 „ bebemptoriften unb bie baprifdjen ©djulfchmeftern,

1872 „ franzöfifdjen brüber beS ^eiligen §erzenS Sefu,

1873 „ ©ominifaner,

1875 „ befristen Karmeliter unb bie Karmelitinnen,

1878 „ granziSfaner,

1883 „ ©etreuen ©efäprtinnen Sefu,

1884 „ ©djmefiern ber äBeiSpeit,

1885 „ Kleinen Üttarienbrüber,

1886 „ brüber ber chrifitidjen llntermeifung,

1887 „ Kleinen 9Irmenf(hmeftern,

1888 „ ©anft=©abrielS=brüber \

1889—1899 bie Kapuziner, bie Später Dom peitigften ©aframent, bie 9?e=

gutarfanonifer Don ber unbeftecften Empfängnis,

1890 „ Eubiften 2
,

1892 „ granziSfaner=TOffionSfd)meftern 3
.

Sn Kanaba felbft entftanb , wie mir fdjon früher gefefjen
4

, mäprenb ber

lebten hunbert Saf)re eine 9feif)e Don neuen ©enoffenfäjaften ;
biefetben paben

fid) Dielfaj^ audj nad) ben bereinigten ©taaten auSgebreitet 5 unb finb felbft

nadj ©übamerifa Dorgebrungen 6
.

ES gab in Kanaba Don fDtännerorben

:

1860 8 mit ungefähr 70 Slieberlaffungen unb 400—450 7
,

1890 21 „ „ 181 „ ungefähr 1859 btitgliebern 8
,

1 Le Canada eccläsiastique p. 126— 176. 2 Piolet 1. c. p. 82.

3 The Catholic Directory for 1900 II, 147—155; Dgl. oben 6. 89.

4 bgl. oben 6. 106.
5 The Catholic Directory for 1900 II, p. 145— 169.

6 Catälogo de Santiago de Chile (Ogi. oben ©. 108 *) p. 27.

7 Dunigan’s American-Catholic Almanac 1860 (New York 1860) p. 234—271.
8 Le Canada p. 125—140.
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bon weiblichen Orben§genoffenfd)aften

:

1860 etwa 22 mit beiläufig 150—160 Raufern unb 2000—2500 \

1890 86 „ 458 „ „ ungefähr 6670 Schweftern 2
.

3rt 30 Sauren, gtüifdjen 1860 unb 1890, ift bemnach bie 3af)l ber

0rben§häufer bon etwa 225 auf 634, bie ber 0rben3perfonen bon un=

gefügt 2680 auf beiläufig 8530 geftiegen
;

bie (Befamtzahl ber ^atholifen

®anaba§ bezifferte fid& 1890 auf ungefähr 1988 000.

Vm Anfang 1899 waren bie OrbenSnieberlaffungen bau Männern

auf bie Qahl bon ungefähr 290, bie bon grauen auf 620—630 an=

gewachfen; bie $afy( ber 0rben§männer mag. [ich auf etwa 2200 belaufen

haben, bie ber Schweftern auf 8500—9000; ben 2111800 $atf)olifen

$anaba§ [tauben für ihre geistlichen Vebürfniffe aufter ben 2292 Vßelt=

prieftern auch 718 0rben§priefter zur Verfügung 3
.

0ie fanabifhe TRiffion ber (BefeÜfchaft 3efu jä^Ite Anfang 1890 231 9Rit=

glieber, Anfang 1900 273. ®ie trüber ber djriftlichen Untermeifuttg batten 1890

taum 1000 «Spüler, 1900 faft 4000 4
. Ratten 1890 etwas über 300 trüber

ber (briftli^en Schulen gegen 14 000 fanabifche Knaben unterrichtet, fo waren

©nbe 1899 gegen 590 Vrübcr mit ber Unterteifung bon 16 352 jungen $a=

nabiern befcbäftigt; unter ihren 49 Schulanftalten waren 39 öffentliche
5

. Ve=

fonbere Verbienfte um ba§ Sanb haben bie 0blaten bon ber unbeftedten ©m=

pfängni§; in ben ihnen anbertrauten Vi§tümern unb Vifariaten arbeiten in

77 [Rieberlaffungen über 240 Vrtefter.unb Saienbrüber; fie prebigen ben 3n=

bianern an 27 0rten unb unterhalten 25 Schulen für gnbianerfinber. 3n

Vritif(h=$olumbien zählte man 1850 noch feine 7000 $atl)olifen; 1860 über=

nahmen bie 0blaten bie firchliche Verwaltung be§ 2anbe§; jejjt finb bort

30 000 ^atpolifen unb 11 grauenflöfter 6
.

©in fchöne§ Vßerl ber (Berechtigfeit boüzöQ am 5. Vobember 1890

bie fanabifche Regierung Duebec: fie übergab bem Vertreter ber Kirche

400 000 0>oüar§, nach beutfdjem (Selbe 1600 000 9Rarf, al§ Vücferftattung

unb ©rfajz für bie im 3af)re 1800 befchlagnahmten 3cfuitengüter 7
.

[Rach einer Verechnung au§ aüerneuefter Qeit fommen in Vritifch=

•Rorbamerifa auf 2321 Vöeltpriefter 731 0rben§priefter 8
.

1 Dunigan’s Almanac 1. c.
2 Le Canada p. 141—176.

3 The Catholic Directory for 1900 II, 4— 111. 147— 155.

4 Le Canada p. 139—140. Piolet 1. c. p. 83.

5 Le Canada p. 126. Statistique 31 Döc. 1899 (bgl. oben S. 65 4
).

6 Äath. SJtiff. 1900, ©. 115. Piolet 1. c. p. 79-82.
7 Woodstock Letters vol. XIX (1890), p. 85—91.

8 *p. 9DL Vaumgarten, „Statiftifdje Überficht über bie tirchlichen Ver=

hältniffe 2lmerifa§", bom pocht. §errn Verfaffer gütig mitgeteilt (erfcpeint im
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©in befonberS gafilicher 33oben für bie fat^olifdjen Orben finb bie

bereinigten Staaten.

Sie haben nicht oergeffen, baji fhon bie erften fatbolifchen Anfiebler, u?elc^e

Sorb Baltimore um 1633 nach Eftarplanb fanbte, oon Sefuiten begleitet maren,

baf3 in ben Aieberlaffungen , bie nach ©ntbednng beS Eftiffiffippi burd) ben Se=

fuiten EJtarquette ben Strom entlang im 18. Sahrhunbert fid) gebilbet, Kapuginer

mit ben ^ßrieftern ber $arifer auSmärtigen EJiiffionen in bie Seelforge fic^

teilten, bafj fchon im 17. Sahrhunbert bie Sefuiten ben Snbianern beS OftenS

unb fpäteftenS im 18. Sahrhunbert bie grangiSfaner ben EBilben Kaliforniens

gu prebigen begonnen batten K

Sm Sal)re 1789 mürbe baS erfte biStum errietet
;

eS batte feinen 6i|

in Baltimore nnb umfaßte ben größten Seil ber heutigen Union
; Soba ©arroE,

ber erfte bifdjof, batte ber ©efeEfcbaft Sefu bis gum Sabre 1773, bem Sabr

ihrer Aufhebung, angebört 2
. Ser ©eneralobere ber Sulpigianer in $ariS, ber

aus Napoleons I. ©efcbidüe befannte ©merp, bot ipm an, er moEe in feiner

bifcbofSftabt ein Sßrieflerfeminar errichten; fo tarnen 1791 bie erften Oier Sulpi=

gianer nach Baltimore 3
. ©benbafelbft maren fchon ein Sabr früher aus Belgien

nnbefchnbte Karmefitinnen eingetroffen
4
. Urfulinen fdjeint ©arroE fchon beim

Amtsantritte oorgefnnben gn haben, benn ihr Klofter oon Eiern Orleans miE 1727

gegrünbet fein; ein Klofier ber Etonnen oon ber §eimfuchnng entftanb 1799 in

ber ©egenb oon Eöafbington 5
.

1838 gäblte man in ben 10 Bistümern, in meldje bie bereinigten

Staaten bamalS geteilt maren, 38 tlöfterliche Eiieberlaffungen, melche mobl

fämtlich meiblichen Orben angebörten, mit Ausnahme beS Sominifaner=

flofterS Oon ©incinnati; am gaf)lreicbften maren bie „barmbergigen

Schmefiern" 6
,

melche neben ben Kranfenbäufern auch Diele Eftäbdjenfchulen

beforgten 7
. ÜberbieS mürben aber mobl bie ungefähr 25 „Seminarien",

„KoEegien", „ ^penfionate für junge Öeute", melche bie bamaligen biStumS*

oergeichniffe neben ben Klöftern unb Klofterfcbulen auffübren, gum größten

Seile Oon ber ©efeEfcbaft Sefu, bem berbanb ber Sulpigianer unb äbn=

liehen ©enoffenfehaften geleitet. 1816 maren unter ben 80—100 ^ßrieftern

ber bereinigten Staaten ungefähr 40 OrbenSgeiftliche; 1836 gehörten

III. banbe be§ EGerfeS: Oie fatbolifche Kirche, herausgegeben Oon ber ßeo=

©efeEfhaft).
1 bergen rötper a. a. £). III, 321. Missiones Catholicae p. 435. 506.

Werner-Groffter 1. c. p. 35.

2 J. 6r. Shea

,

Life and Times of the Most Rev. John Carroll (New York

1888) p. 517—525. 3 Piolet 1. c. p. 83—84.
4 The Catholic Directory for 1900 I, 716. 5 Ibid. I, 740. 741.

6 Agl. oben ©. 106. 7 „6ion", 2. Sabrg. I, 515.
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bon ben 370—380 ^rieftern beiläufig 65 ber ©efeflfdjaft 3ßfu unb

30 anbern Orben an 1
. gür 1856 merben angegeben 39 fDtännertlöfter

unb 236 grauenflöfter, barunter 36 Käufer bon barmt) erdigen ©chmeftern

mit gufammen 500 btitgliebern 2
. $)ie nun folgenben 3ahrgel)nte ^aben

bem Orben^mefen ber Union einen gemattigen ^Cufft^tüung gegeben unb

baSfelbe gu einem ungeahnten ©lange erhoben. Sur 3ahre 1895 berficherte

ber ^rofeffor ber Kirchengefchichte an ber fatfjotifdjen £)ochfcbule gu

bkfhington, £homa§ O’©orman, in feiner englifcb getriebenen „(§efdjid)te

ber römif(b=tatf)üliten Birdie in ben bereinigten ©taaten"
:

„(Sine boH=

ftänbige ©efdjidjte unferer geglichen Drben mürbe einen eigenen banb in

2tnfbruch nehmen unb bon hitftem b3erte fein; benn ihre ©efcbtte ift

bie ©efchtte ber latholifdjen (Srgiehung§= unb 2iebe§thätigfeit. Unfere

^Pfarrfdhulen , unfere Kollegien unb bfabemien, unfere 2öohlthätigfeit§=

anftalten finb in ihren f)änben." 3

3ur befferen ÜEßürbigung biefer Sßorie fann ein befuch in -Item 9)orf bienen.

$ll§ bort im 3ahre 1785 gnm erftenmal ein brief*er ft nieberliefj, foll er un=

gefähr 200 Katholifen gefunben haben; im gafjre 1786 mürbe bie erfte Kirche

gebaut; je|t haben bie grangi§faner, bie gefuiten, bie ütebemptoriften je 3 Kirchen,

bie Kapuginer unb bie ©ominifaner je 2 ;
aufjerbem fennt man bort Kirchen ber

benebütiner, befRuhten Karmeliter, 2luguftiner, bautiften unb anberer btänner=

genoffenfchaften. 3m gangen giebt e§ über 30 Üäeberlaffungen non biännerorben.

£)a§ ^ßriefterfeminar be§ (Ergbi§tum§ 9tem 2)orf ift ben ©ulpigianern anüertraut;

bie gefuiten haben 2 ©pmnafien mit gufammen mehr al§ 900 ©tubierenben
;

bie

brüber ber djrifilichen ©(hüten befi^en 4 blittelfchuten , in melden gufammen

110 brüber ungefähr 840 Knaben unterrichten
;
bagu fommt bie oon 22 btariften=

brübern geleitete §anbel§afabemie mit 200 ©(hülern; 80 brüber oerfchiebener

©enoffenfchaften finb al§ Sehrer in ungefähr 18 bolföfdjulen angeftellt; 81 brüber

ber djriftlidjen ©(hulen Jörgen in ber großen bemahranftalt für mehr als 1750

bertaffene unb oermahrlofte Knaben. S)ie größeren unb Heineren Dlieberlaffungen

ber Crben§f(hmeftern f(heinen bie 3ahl 90 gn überfteigen. Ungefähr 250 ©chmeftern

oermalten (£rgief)ung§häufer, Kinbergärten unb ähnliche Anftalten für Knaben unb

Räbchen; nicht meniger als 430 ©chmeftern finb als Sehrerinnen in 55—60 bo!f§*

tuten befchäftigt. £)a§ Klofter ber grauen oom guten Wirten beherbergt über

780 gnjafjen. barmhergige ©chmeftern, 40 an ber 3aht/ vertreten in einer

bemahranftalt DJcutterfteKe an 690 Stäbchen unb 140 fleinen Knaben. 3)ie

©ominifanerinnen haben ein ähnliches §eim für 290 oerlaffene Kinber. bon

1 ,,©ion" V, 617—618. 2 © a tn § a. a. ©. III, 666—667.
3 Th. O’Gorman, A History of the Roman Catholic Church in the United

States (New York 1895) p. 489.
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50 kleinen ^Irmenfdjmeftern merben in 2 (Sreifenpimen gufammen 540 alte

Männer unb grauen ernährt unb verpflegt. Oie 9Igne§=©d)meftern bebienen ba§

Seo=§au§ für beutfcp $u§manberer, bie gelicianerinnen bie Verberge für poI=

nifcpe nnb litauifcp InSmanberer, bie borfehungSfcpmeftern bie §eimfiätte für

auSgemanberte fran^öfijche btäbdjen. 4 SCßaijenhäufer mit gufammen 2140 Kim
bern merben bon 156 ©djmeftern bermaltet. Superbem arbeiten in 2 ©pitälern

für ©djminbfücpige, 6 anbern fcmfenpufern, 2 ginbelpufern unb berfcpebenen

ähnlichen 51nftalten minbeftenS 450 OrbenSjdjmefiern K Oie ©tabt 9tem 9)orf

bürfte ungefähr 2000 OrbenSperfonen befipn.

gür bie gnbkmer ber geljengebirge mürben 1841 burd) ben gefniten

be ©met bUffionen eröffnet, meldje batb fep fröhlich gebiepn. Oie mehr als

100 ^riefter, meld)e gegenmärtig in berfcpebenen Sanbfiricpn ber bereinigten

©taaten ber ©arge für bie 81800 fatholifcpn gnbianer leben, finb faft alle

OrbenSmänner: benebütiner, gran-ffsfaner, gefuiten; ihnen gefeiten fidj bei einige

^rämonftratenfer, Karmeliter, Oblaten bon ber unbefledten Empfängnis, bäter

bom fofibaren blute nnb bom göttlichen §etlanbe, fomie bielerlei OrbenSfrauen 2
.

3m ganzen hatten fich auf bem hoben ber Union angefiebelt:

im 3ah*e 1860 26 berfcpebene Mnnerorben unb 81 grauenorben 3
,

„ „ 1898 45 „ „ „Hl grauenorben.

Euba unb bie ^Philippinen finb in biefen mie in ben folgenben bn=

gaben nicht miteinbegriffen. Unter bem ©ternenbanner lebten um Enbe

1898 inmitten bon 9 907 412 Katpoliten

gegen 10000 OrbenSmänner unb

ungefähr 45 522 OrbenSfchmeftern,

gufammen gegen 55 522 OrbenSperfonen 4
.

Oie gahl ber OrbenSpriefter belief fich bnfang 1899 auf 2756 5
,

Anfang 1900 auf 2976; mit ihnen arbeiteten 8660 hkltpriefter 6
.

Elän^enbe gortfchritte hot ber benebittinerorben gemacht. 511S erfter

benebiftiner lam in bie bereinigten ©taaten aus bem baprifchen Klofter

bletten ber ^3ater bonifa^ Zimmer

1846, begleitet bon 4 ©tubenten unb 14 Arbeitern;

Enöe

1849 gäpte man bereits gegen 50 Kloftergenoffen im Klofter ©t. bincen^;

1 The Catholic Directory etc. I, 95— 112. 2 Ibid. I, 562.

3 Dunigan’s Almanac p. 32—35.

4 The Catholic Directory for 1899 I, 683—690. Katf). 9DUff. 1899, 51.

5 The Catholic Directory for 1899 I, 4—539, unb General Summary.
6 The Catholic Directory for 1900 I, General Summary.
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1855 gab e§ über 170,

1875 „ 607 \

1899 „ „ über 1000 benebiftiner in 215 Düeberlaffungen 2
.

lud) an ber ©efeflfd&aft 3efu M in ben bereinigten ©taaten

bie ^arabel Dom ©enfförnlein erfüllt, meld)e£ sunt großen bäume mirb.

©§ lebten bort

1803 no$ 13 ^rieftet ber alten ©efeüfdjaft 3e[u;

1839 gäljlte man 110 OrbenSgenoffen
;

e§ gab in bei Union

1844 bereits 278 3
,

Infang 1873 ungefähr 1040,

„ 1899 über 2000 Seiten, mie aus ben amtli^en ber=

geidOniffen beS OrbenS erhellt.

S)a§ geigt beutlid), bafs biefer ©taat ber Sufunft nidjt an 3e|uitenangft

franft. SDie borbamerifaner hdben im 3ahre 1896 in ber ©^ren^aüe ihrer

großen Männer im Capitol gu bßafhütgton ba§ marmorne ©tanbbilb be§ 3efuiten=

paterS 3afob DJlarquette aufgefteHt
4

. MerbittgS marb bamalS aud) SBiberfjjrud)

laut, unb an erbitterten geinben fehlt eS, toie ber fatholifchen $ird)e überbauet,

fo inSbefonbere ben 3efuiten and) in jenem Sanbe nicht; aber bei ber großen

DJtaffe be§ amerifanifdjen boIteS ift ber greiheitSfinn §u geflärt nnb %u auf*

richtig, als bajj man Dom ©enuffe ber greiheit einen Orben auSfdjliefjen möchte,

melden bie fatholifdje Kirche nicht nur pläfü, fonbern empfiehlt unb ehrt.

Sn Infang 1899 gäf)lten bie graublauer in ben bereinigten ©taaten

über 700 OrbenSbrüber. Sie lebemptoriftenfongregation, meldjer her t)eilig=

mäßige 3ohann Diepomuf leumann, bifdjof Don ^hüafolphiö/ angehörte, bejafi

gur nämlichen Seit 539 DJiitglieber, bie bäter Dom heiligen ^reuje 337, bie

^affioniften 242, bie ^apuginer 225, bie granäi§faner=$onbentualen 119, bie

Dluguftiner=©remitcn 102

5

. ($nbe 1899 faljen ungefähr 1100 btüber ber <hrift=

liehen ©chulen in 90 Inftalten gegen 24 500 Knaben su ihren güjjen fijjen
e

.

Inch bie grauenorben toachfen unb erftarfen in biefer freiheitlichen Suft.

benebiftinerfdjmeftern rnaren guerft 1852 Dom ©rabe ihrer leigen Ibtiffin

SOßalburgiS ©idjftätt in batjern nach ber Union gefommen; 1899 gab e§

bort 1814 benebiftinerinnen. 3m gleid)en 3ahre gählte man ebenbafelbft über

2700 Sominifanerinnen. Sie batjrifchen ©chnlfd)meftern Don Unferer Sieben

grau, 1847 in ben bereinigten ©taaten gum erftenmal aufgetaud)t 7
, bejahen bort

1 gr. 3ürid)er 0. S. B., Sie benebiftiner in Imerifa (äßürgburg 1875)

©. 11. 17. 36. 2 The Catholic Directory for 1899 I, 688— 684.

3 J. Cretineau-Joly

,

Histoire de la Compagnie de Jösus III (4
e ed. Tournai

1846), 986. 992. 4 ßatf). DJHff. 1895, ©. 269—273; 1896, ©. 187—188.
5 The Catholic Directory for 1899 I, 683—690.

6 Statistique etc., 31 Dec. 1899 (ogl. oben ©. 65 4
).

7 The Catholic Directory for 1899 I, 690—692. 696—697. 711— 712.
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im Wirz 1856 fdjon 14 ^Inftalten mit 135 ©chmeftern *; in ber Seit hon 1870

bi§ 1875 mürben ihnen 18 neue Raufer übergeben. ©ie gingen gerabe in bie

ärmfien (Semeinben; ba§ ^löfterlein non üenofdja mar 1858 nid(jt§ meitereg alg

ein 33Iod:bau§, au§ Räumen gebaut; fölmgrooe lag, al§ bie ©chmeftern 1859

bie £)orffchuIe übernahmen, nod) mitten im Urmalbe; nid)t feiten nifteten hatten

unb ©djlangen in ben ©d)ulzimmern fid) ein
2

. 3m 3ah*e 1899 maren bie

©djulfchmeftern an mehr al§ 220 ©teilen ber bereinigten ©taaten anfäffig unb

gä^Iten bort über 2500 Orbenggenoffinnen 3
. 2)ie $aberborner ©chmeftern ber

djriftlidjen Siebe haben feit 1873 in borbamerüa 54 bieberlaffungen gegrünbet

;

675 ©dfjmeftern
4

leiten gegenmärtig in 55 (Bemeinben bie ^farrfdjulen unb

befi^en aufierbem einige Slödjterfchulen, Sßaifenhäufer unb Qcrziehungganfialten.

Slug ben 6 3ofebh§f<hmeftern , melche 1836 auf Verlangen beg 33ifd)ofg non

©t. Souig au§ bem btutterfjaufe oon Styon nad) ber Union getommen, ift eine

eigene amerifanifcfie ®enoffenfd)aft entftanben, bie ber „3ofe|)^§fd§meftern

oo n föaranbol ei", melche (£nbe 1900 1275 ©djmeftern umfaßte unb in

95 SInftalten 32 200 taber unterrichtete
5
. £)ag bem porter Sttutterhaug ber

barmherzigen ©djmeftern, meldjeg 1847 mit ungefähr 34 ^ßrofe^fd^meflern be=

gönnen hatte, zählte 1891 fchon mehr alg 1000, 1900 über 1500 TOtglieber 6
.

Sllg $nbe 1894 bie (Srzbifchöfe unb SBifdjöfe ber bereinigten ©taaten

unter bem borfit^e beg (Srzbifdjofg unb je|igen $arbinalg So^n (Sibbong

in baltimore %um britten penarfonzil ber amerifanifchen Kirche ber=

fammelt maren, erllärten fie in einem ihrer feierlichen befd)Iüffe: „SGßir

bezeugen eg freubigen unb banfbaren §erzeng unb Oerlünben eg laut:

$g hat big je|t in biefer ©egenb allüberall ohne irgenb melche ©törung

eine h^ige Eintracht geherrfdjt z^ifd^en ber SBeltgeifilichfeit unb jenen

Zahlreichen, mit @otteg ©egen fid) mehrenben geglichen Orben, melche für

unfere Kirchen in ber ©eelforge unb in ber 3ugenberziehung fo bortreff=

licheg leiften."
7

b) •äftitielamerifa.

3n ble^ifo hötte in ben fieberiger 3ahten beg 19. 3ahrhunbert§

ber IHofterfiurm für einige Qeit fidh auggetobt. gmar ift eg ben 6 granzi§=

1 21nnalen ber Verbreitung beg ©laubeng, burd) ben Sübmtg=9JUffiong=Verein

herauggegeben, XX1Y (Muhen 1856), 861—362.
2 ©tan gl a. a. £). ©. 84— 35. 3 The Catholic Directory for 1899 1. c.

4 SOUtteitag aug ^laberborn (f. oben ©. 99 3
).

5 The Catholic Directory for 1900 I, 728.

6 Ibid. 1900 I, 716. J. G. Shea, A History of the Catholic Church within

the limits of the United States (New York 1892) p. 110—111.

7 Acta et Decreta Concilii plenarii Baltimorensis tertii tit. 2, c. 9, n. 86

(Baltimorae 1896), p. 46.
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fanern, bie muß in ber Stabt 3Jte£ifo baS alte Softer beS OrbenS be=

moßneu, ttidjt geftattet, außer bem §aufe baS OrbenSgemanb ju tragen.

9Iber bie Sößne beS ßl. granjiSfuS arbeiten ßier unb an ben menigen

anbern 0rbenSfir(ßen
,

bie fie aus ber Klofteraufßebung gerettet ßaben,

unberbroffen meiter; im 9Ü?iffionSf(ofter öon Qoßopan finb 20 Orben§=

brüber tßätig; 1893 mürbe ein ^oDi^iat für 9Jte£ifo in Kalifornien er=

rietet 1
. Oie Oominifaner finb 1897 in baS Sanb mieber einge^ogen 2

.

Oie Salefianet Ratten fd^on 1893 in ber Stabt 9Jtejito ben 23au einer

Slnftalt begonnen, metcße 500 Knaben unb Jünglinge umfaffen tann 3
.

5Iudß ^affioniften ßaben fidj, fcbeint es, eingefunben 4
. Oie metifanifcße

OrbenSßroöins ber (Befellfdjaft gefu mar Infang 1868 auf bie Qaßl bon

19 DJtann ßeruntergegangen; Anfang 1881 jäßlte fie 31; Anfang 1900

maren es mieber über 200; alterbingS mar eine nicßt unbeträd&tlid&e 5In=

gaß l berfelben außerhalb beS SanbeS befdjäftigt; aber aucß im greiftaate

fetbft tonnten bie gefuiten mieber einige Seßranftalten eröffnen unb eine

gnbianermiffion übernehmen. ®egen 60 mepfanifdje Sa^ariften finb in

7 §äufer berteilt; fie ßatten TOffionen unb leiten 4 Seminare 5
. 6 Käufer

befißen bie „Sößne beS unbeflecften §ergenS Mariens" 6
.

Oie fo fegenSboüen mesifanijcßen ®rünbungen ber gofebßitenmiffionäre

unb ber gofepßinenfdjmeftern mürben fdjon früßer befprodjen 7
. Oie Oratorianer

ßaben 9 Käufer, bie Karmeliter etma 5, bie 2Iugufiiner 3 8
. Oie Kleinen 9D?arien=

brüber ßaben 1899 in ^ttepfo ißre erften 2 Stßulen eröffnet
9

. Oie fpanifcßen

Kleinen Scßmeftern ber ßilfsbebürftigen ©reije befißen 2 Slnftalten im Sanbe

10

;

bie ®efeflf<ßaft SütorienS bon ber Süßne ßat in ber tpauptftabt feften guß ge=

faßt
u

. Oer Seßrorben ber Oöcßter Unferer Sieben grau mar 1863 aus feinen

4 Klöftern bon Staats megen auSgetrieben morben; bodß ßat er eines berfelben

im gaßre 1870 miebererlangt. Oie Scßmeftern ber 3 anbern Klöfter ßaben in

anbern Käufern jener Stabte ficß eingerichtet nnb feßen bafetbft ißre 0rbenS=

tßätigfeit fort; in ber tpaußtftabt unterrichten fie jeßt nngefäßr 320 ÜRäbchen 12
.

I Almanach etc. p. 28. 2
SSgt. oben ©. 55—56.

3 Katt). Sütiff. 1894, ©. 44. 4 The Catholic Directory III, 184.

5 99Htteitung oom 25. Slpril 1900, mie oben ©. 120 4
. Catalogue etc.

p. 59—60.
6 Dütitteitung an P. (£. ©omeg 9tobeIe§, mie oben ©. 81 8

.

7 S3gl. oben ©. 107.

8 Katt). TOiff. 1901, 6. 151.

9 Piolet 1. c. p. 85. 10 SOlitteilung, mie oben ©. 94 2
.

II SSgl. oben ©. 96.

12 Orden de Religiosas Hijas de Nuestra Senora p. 10—12, unö ftßriftlicße

2Jlitteitungen aus bem Drben.

58 raun§ 6 erger, QrbenStoefen. 5Ö5 12
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Mehrere Unterricht§anfialten merben bon ben 0rben§frauen be§ ^eiligen §erzen§

geleitet; einige Santen finb, mie e§ fdjeint, in ben Rauben bon SofeühSfchmeftern

unb ©cfomeftern bom ^atbarienberge 1
. £)ie ©efettfchaft ber bl Xherefia bcfafj

1899 in Mesifo 6 JHöfter, in welchen 101 Sd)Wefiern 2888 $inber unter=

richteten unb erlogen
2

. 9tucb 0ominifanerinnen, Schweftern bom britten Orben

be§ hf- granzi§fu§, Schweftern bon ber Anbetung, barmherzige Schweftern bom

menfchgeworbenen 2Bort, Schweftern ber unbeftecften ©mbfängni§ bon ©uabeloupe,

9Iuguftinerinnen, ^armelitinnen, Urfulüten foHen im Sanbe anzutreffen fein

3

.

Unfer 2öeg flirrt nach Qentratamerifa. 5Xber e§ märe allzu

ermübenb, wollten mir f)'m in jebem einzelnen (Staate be§ geftlanbeä unb

auf feber ber bieten Snfeln einge^enbe ®lofterftubien machen. 3Gßir merfen

nur, rafch boraneitenb, nach linfö unb nach rechte einige Blicfe. 0a finb

in ©uatemala Öazariften, Schweftern ber ^eiligen gamilie, 35incen5=

fdjmeftern; in ©ofta OX i c a Sazariften, welche ba§ $nabenfeminar unb

ba§ Sßriefterfeminar be§ £anbe§ leiten, bann Sion^fchwefiern, bincenz*

fdjweftern, bethlehem£fchweftern
;

in San Salb ab or unb in fftica=

ragua bincenzfchüwftern auf ber 3nfel ©uba gmei Sehranftalten ber

©efettfchaft 3efu, eine 0ominifanernieberlaffung in |)abana 6
, 20 Käufer ber

barmherzigen Schweftern be§ fj{. bincenz bon $aul mit zufammen 210 Mit*

gtiebern, 4 Käufer ber Steinen Schweftern ber hüfSbebürftigen ©reife 6
;

bazu granzi§taner 7
, Sazariften, welche ein ^riefierfeminar leiten 8

,
grauen

bom guten §irten 9
,

OrbenSfrauen bom heiligen £)erzen; auf Puerto

fRico Sazariften, welche ba§ ^riefterfeminar ber 3nfel bermatten 10
; auf

ben Snfetn Martinique unb ©ua betonte Schweftern be§ % $aul

bon ©h^reä 11
; ßuf Srinibab 0ominifaner, bäter bom ^eiligen ©eifte,

SofephSf^ttJeftern bon ©lunq in 7 SHöftem, 0ominifanerinnen in bem

berühmten 5lu§fätzigen=S{)ital bon ©ocorita 12
; auf ber bänifchen gnfel

Sanft $h°ma§ Bebemptoriften unb grauen bon ber Bereinigung ber

1 The Catholic Directory for 1900 III, 184.

2 Mitteilung au§ bem Orben, mie oben ©. 92 8
.

3 The Catholic Directory for 1900 III
,

184—187. Egremont 1. c.

p. 470-472. ftath. Miff. 1901, 6. 152.
'

4 The Catholic Directory for 1900 III, 180. 182. Piolet 1. c. p. 85.

90—92. Catalogue etc. p. 18. 68. 5 $atf). Miff. 1901, 6. 46.

6 Schriftliche Mitteilungen, toie oben ©. 94 2
. 120 7

.

7 Almanach etc. p. 27. 8 Catalogue etc. p. 60—61.

9 ©ietje oben ©. 89. 10 Catalogue etc. p. 61.

11 Piolet 1. c. p. 90.

12 The Catholic Directory for 1900 III, 170—171. Piolet 1. c. p. 91.
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heiligen bergen 1
. Sie firdblidje $ermaltung ber Snfcl 3amaica mirb

bort ber ©efellfd&aft 3efu beforgt, ebenfo tute bie bon S5r i tif <b = £)o n=

buraS unb 33ritif (b = ©ubana. 3m großen 9teger=greiftaate §aiti

haben fi<b, bom erften Ergbifdbof beS SanbeS eingelaben, bie §eilig=©eift*

Später unb bie trüber ber cbriftlicben Untermeifung angefiebelt; erftere (eiten

ein Knabenfeminar mit 300 Spülern, eine §anbmerf§= unb eine 2I(ferbau=

fdjule, (entere 25 SßolfSfdbuIen mit 4500 Kinbern; ju ihnen haben ft<b

bie SofebM^toeftern bon Elunb gefeilt mit einer Er^iebungSanftalt für

500 3ftäbd)en unb mehreren Sßfarrfdjulen, ertblid^ gegen 120 „<S$meftern

ber Söeisbeit" mit 4 ffranfenljäufern unb 14 TOäbc^enfd^uIen 2
.

Sie Scbroeftern be§ britten OrbenS bom bl- gran^iSfuS ergeben unb unter=

riestert auf 3amaica über 1400 Kinber 3
. Sie Salefianer haben in 3entral=

amerifa 2 9Üeberlaffungen, bie ^aria=§ilf*@cbmefiern 5 4
.

c) ©übamerifa.

233ir lommen gu jenem Seile 9lmerifaS, ber mobl toie fein anbereS

Stücf ber Erbe ben Orben ju San! berdichtet ift.
*

gran;$i3faner Sominifaner , SCRercebarier , luguftiner, 3efuiten mären e§,

bie im 16. unb 17. 3abrl)unbert in ©übamerifa ba§ Siebt be§ ElaubenS unb

ber cbriftlidjen 33ilbung aufglän^en liefen unb bie fidj unjäbligemal marnenb unb

febirmenb groifeben bie graufame §abgier ber Eroberer unb bie §ilflofigfeit ber

Eingeborenen [teilten. Sie Orben hüben auch ben ©übamerifanern ihre

§eiligen geliefert: ber ^rebigerorben ben fjl. Submig Bertram unb bie bl- 3^ofa

non Sima, ber gran^iSfanerorben ben bl- granj bon ©olano, ben „9Ipoftel

s$eru§", bie EefeÜfcbaft 3efu ben bl- ^ßeter Elaber, ben „Sfyoftel ber Sieger",

SSom greibeitStaumel berüeft, bom greimaurertum betört, haben bie Sttadjtbaber

©übamerifaS bom Anfänge be§ 19. 3abrbunbert§ bis meit über beffen TOtte

hinaus ihre SBobltbäter im OrbenSgemanbe bielfacb mit f(bmarjem Unbanfe be=

lohnt. Sodj ift allmählich eine Ernüdjterung eingetreten; ein neuer, boffnung§=>

frober grübling fdjeint für baS OrbenSleben unter jenem §immel angebrotben

Su fein.

Sie ©efeKfdjaft 3efu jählt gegenwärtig in ©übamerifa beinahe

1000 9Cftitglieber unb bat Sebranftalten in faft allen §auj)tftäbten jener

Staaten: ju Bogota, ber §auptftabt Kolumbiens, ju Ouito, ber §aupt=

1 The Catholic Directory for 1900 III, 178.

2 Piolet 1. c. p. 92.

3 Missiones Catholicae p. 580. The Catholic Directory for 1900 III, 175.
4 ^Mitteilungen aus biefen ©enoffenfdOaften, tote oben ©. 81 3

. 92 7
.
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ftabt Don (Scuabor, p Sima, ber §auptftabt Dort ^ßeru, p Santiago,

ber §auptftabt öon (S^tle
, p Aobo griburgo bet 23rafilieng fmuptfiabt

Aio be Saneiro, 51t fütontebibeo, ber §auptftabt bon Uruguay, p 23uenog

5Iire§
f

ber ^auptftabt Argentinien^, in 2a ^a^, ber bebeutenbften Stabt

bon 35oIit)ia.

SBefonbere 33ead)tung berbient pnädjft ber greiftaat Kolumbien,

beffen §auptbeftanbteite bie früher fetbftänbigen Staaten Aeugranaba unb

Manama bilben.

Sn Aeugranaba maren 1854 nur nodj 82 $löfter mit 697 Orben§=

perfonen borljanben; im Sanbe Manama maren gegen 1865 bie JHöfter faft gan^

üerfdjtmmben \ £)odj ift e§ beffer gemorben.

3n ben füngften Sauren fjat ber Aorftanb be§ ffatiftif$en Amteg

bon Kolumbien, Dr. S. §)6eg Akrming, eine ftatiftif^e Arbeit ber=

öffentlidjt, laut me($er in Kolumbien p treffen finb:

Sefuiten 145 in 3 Raufern,

Sran^iStaner 87 mit 3,

^apu^iner 87 „ 2,

21ugufttner=©remiten .... 50 „ 3,

©ominilaner 49 „ 3,

Oratorianer 49 „ 2 ^löftern,

Sapriften 37 „ 1 OrbettSIjauS,

SAariften 18,
*

©alefianer 15,

trüber ber djriftliäjen ©dpfen 13 „ 2 Raufern,

Aebemptoriften 9 „ 1 £>au§,

Aiariften 5,

©ubiften 5,

pf. 13 üerfcfjiebene Orben mit 569 Atitgliebern in ungefähr 24 Käufern; ferner

^Barmherzige Sd^toeflern . 293 mit 5,

©cfjmeftern bon ber unbejlecften ©mpfängni§ 95
f/ 3,

^armelitinnen . 69 „ 3,

^lariffen . 67 „ 3 Aieberlaffungen,

©ertrnbenfdpeftern ........ . 57 „ 1 Aiebertaffung,

©djtoeftern bon ber Opferung . . . . . 53 „ 8,

SDomintfanerinnen . 50 „ 5,

SSetbtebernSfdjmeftern ....... . 49 „ 2 Aiebertaffungen,

5lgnetenfä)b3eftern . 27 „ 1 Ateberlaffwtg,

grauen bom ©Uten Wirten 11,

pf. 10 berfcpiebene ©enoffenfhaften mit 771 6djmefiern unb menigften§ 82 $Iöftern.

1 2öappäu§, ©eograppie be§ ehemaligen f^artifdOert AUtteI= unb ©üb=

Slmerifa 6. 888—890. 413.
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60 gab es bamatS unter ben 3 500 000 Katbolifen Kolumbiens

menigftenS 56 ttöfterticbe fftiebertaffungen mit 1840 OrbenSperfonen 1
.

2öir fönnert unS nicht oerfagen, baS magere Jjiffermerf beS fleißigen ©ta=

tiftiferS mit einigen 33emerfungen gu umtteiben; bie[elben merben gugteid) geigen,

bajg auch feit feiner Ütedjnung Kolumbiens Ktoftermefen mehrere ©dritte nach

oormärtS get^an bat. SDaS fotumbifdje ^roöingialfommiffariat ber grangiSfaner

umfaßte im Sabre 1900 5 Ktöfter, barunter baS 1757 gegrünbete Ktofter gum

bl. Soadjim in Sali, metdjeS bem Orben bei ben UnabbängigfeitSfriegen ent*

riffen, 1887 aber gurücfgegeben mürbe; eS ift nicht nur fRobigiatS* unb ©tubien*

bau§ ,
fonbern auch ©ammetpunft für bie Snbianermiffionen ber grangiSfaner 2

.

S)ie ©ominifaner bitten im Sabre 1899 fdjon 6 §äufer; fie öermatten baS

Sßriefterfeminar beS Bistums ©anta 3)iartba
3

. SDie Sagariften leiten im Bistum

Sßopapan feit 1871, im 93iStum £mt}a feit 1891 baS „Heine" unb baS „grobe"

©eminar unb befi|en aujgerbem im Sanbe feit 1886 ein ©tubienbauS, in meinem

bie Kongregation ihren jungen ^iacbmutbS bc*anbitbet, unb feit 1894 eine „apo=

ftotifdje ©d)ule" 4
. 3)ie ©efettfdjaft Sefu bat neben bem großen ©pmnafiunt

gu Bogota nod) in gmei anbern ©täbten Sebranftatten eröffnet; fie befi|t auch

ein ^ooigiat, bemaltet baS SJkiefterjeminar bon Sßafto unb bat gu Cartagena,

mo einft ber bb ^ßeter Staber mehr als 40 Sabre gum ©Haben ber 9fieger=

fflaben fid) gemalt, bem fettigen eine Kirche gemeibt; gufammen bat fie

10 Käufer. SDie ©ubiffen mürben 1884 burtb einen SBifcfjof Kolumbiens an

beffen Sßriefterfeminar berufen; bis babin batte ber Slnftatt, beS $riefter=

mangels megen, ein berbeirateter Saie borgeftanben
;

feitber haben fie aud)

für gmei anbere Bistümer ©eminarien aufgerietet
;

bie Sabl ber ©ubiften

belief fi(b 1899 auf 27 5
. 2Iucb Xrinitarier fd^einen im Sanbe gu mirfen 6

.

gerner ift jenes OrbenSbergeicbniS burd) ben tarnen ber „Kleinen 33rüber

Mariens" gu ergangen; 1889 im Sanbe angefommen, gäbtte bie ©enoffenfdjaft

im Sabre 1899 56 frangöfifdje unb 47 fotumbifdje DrbenSgenoffen
;

fie unter*

richtet je£t in 2 Kollegien unb 10 ©(buten gufammen über 4000 Knaben 7
. S)ie

trüber ber djrifttidjen ©(buten befijjen gegenmärtig 8 D^iebertaffungen ,
barunter

3 in ber §auptftabt Bogota 8
. 3u ^amptona fceftebt ein £auS ber Kleinen

©(bmeftern ber büf^bebürftigen ©reife 9
. ®ie ©efetlfcbaft Mariens mürbe auS

bem Ktofter, meldjeS fie feit 1783 gu Bogota innegebabt, 1863 burdj bie 9te*

gierung oertrieben; aber fie mietete ficb ein anbereS §auS, unb ba batten autb

1 0 Estandarte Catholico. Publica^äo promovida e dirigida pelos Monges

Benedictinos. Anno II (Bahia, 13 de Outubro de 1900) n. 38.

2 Almanach etc. p. 33
3 0 Estandarte etc. 1. c., unb ütiitteilung beS bodjto. P. Söbr 0. Pr.

4 Catalogue etc. p. 62. 5 Piolet 1. c. p. 86.

6 The Catholic Directory for 1900 III, 193. 7 Piolet 1. c. p. 85.

8 9JUtteitung aus bem Orben an P. ©. ©out eg SlobeleS S. J.
, grüb=

jabr 1900. 9 Süütteitung aus bem Orben, mie oben 6. 94 2
.
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jeßt noch 38 Schmeftern ihre Schule 1
. Oie ^Barmherzigen Schmeftern bon ber

Opferung, au§ bem Orben be§ 1)1. OominifuS, übernahmen 1873 §u Bogota

ba§ $ranfenhau§ be§ hl* 3ol)anne§ bon ©ott; nach unb nach mürben alle Spi*

iäler ber Stabt ihnen übergeben. Oarauf übernahmen ober grünbeten fie Spi=

täler unb ähnliche ^XnftaXten in mehr al§ 10 anbern Stabten; bie Regierung

vertraute ihnen auch mehrere Schulen unb ©rziehung§häufer an 2
. Sn Bogota

fott jeßt ein rege§ fatt)olifche§ Seben herrßhen.

ähnlich fleht e§ mit beit Orben in faft allen übrigen Staaten Süb=

amerifaS. 2Öir hohen fdjon manche^ gelegentlich mitgeteilt; mit Über*

gehung bieler anberer Orben feien noch genannt
: für $olumbien§ öftlicßeä

9tacbbartanb Venezuela neben ben 5luguftinern 3 bie gran-^faner 4
,

bie Salefianer unb bie eingeborenen 2trmenfchmeftern 5
; für ba§ frangöfifche

©upana — ber gmei anbern hoben mir fd&on gebacht 6 — bie §eilig=©eift*

SSüter, trüber ber chriftlichen Untermeifung, 3ofeph§fchmeftern Don ©lunp 7
.

3m Süben grenzt Kolumbien an ©cuabor. $ier erlaubte bie

Regierung gegen ©nbe 1898 ben Salefianern bie Söiebereröffnung ihrer

9lnftalt Don ütio 23amba; in ber §auptftabt Ouito hot ber Orben eine

ftattliche ©emerbe* unb $unftfchule errichtet
8

, ©egen bie 3efuiten, melche

im Sanbe eine 9iieberlaffung für Seelforge, bann gmei ©pmnafien unb

außerbem ein großes StubienßauS für bie jüngeren Orben^mitglieber be*

fißen, marb 1899 ein gemaltiger Schlag Vorbereitet
;

aber ber ^lan mürbe

bor ber Qeit ruchbar, unb bie 23ebölferung ber §auptftabt beranftaltete

eine fo großartige $unbgebung ju ©unften be§ Orben§, baß bie Regierung

bon jenem Schritte 9ibftanb nehmen mußte 9
, graublauer giebt e§ mehr

al§ 100 im Sanbe; fie hoben neben einem §aufe für geiftliche Übungen,

ba§ nicht meit bon Ouito liegt, unb einem ®lofter gu ©uapaquil 1875

ein ^ciffion^lotlegium in ber ^auptftabt felbft, 1887 ein gmeite^ in Soja

errichten fönnen 10
. 9ln ber §eranbilbung ber einheimifchen ©eiftlich=

feit ©cuabor§ arbeiten Oominifaner unb Sajariften n . Überaus rührig

jtnb bie mehr al§ 200 $incenzf<hmeftern be§ 2anbe§; 1899 hoben fie

I Orden de Religiosas Hijas de Nuestra Senora p. 10— 11, unb SCHitteilung

au§ bem Orben. 2 Piolet 1. c. p. 85.

3 SSgl. oben 6. 158. 4 Almanach etc. p. 30.

5 ^eintbucber, 3)ie Orben II, 824. 408. 6 Siehe oben S. 140. 179.

7 The Catholic Directory for 1900 III, 194.

8 ftat$. SSJUff. 1899, 6. 72. 9 @bb. 1901, S. 44—45.
10 Missions Franciscaines d’Amerique (Paris 1900) p. 8.

II TOtteilung be£ fjo<hm. P. Sößr 0. Pr., unb Catalogue etc. p. 63.
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6000 $inber oerpflegt ober unterrichtet
;

ba^u tarn ein 3rren§au§, ein

ÜRüitärfpital unb biele anbere $ranfenhäufer 1
.

Vach einer ftatiftifd)en Sufammenftellung oom 3«hre 1855 hatte bamal§

(Scuabor gufammen 262 Orben§männer in 36 $löftern unb 202 Tonnen in

11 Flößern 2
. So hat fiä) mährenb ber lebten 40 $afjre troß all ber politifdjen

SBirrnijfe ba§ Orben§mefen (£cuabor§ entfliehen gefräftigt, unb ba§ ift nicht in

leßter fReihe ein Verbienft be§ ^errlid^en, nur allzufrüh burdj Vteuchlerhanb feinem

Volle entriffenen ©arcia EJtoreno, ber al§ Vräfibent oon 1861—1875 europäifche

Orben§leute berufen, einzelne bon ber 3u<ht abgemichene £)rben§gemeinben mit

befonbern päpftlichen Vollmachten ^um alten ßifer fturüdgeführt, ben 0rben§=

männern Viiffion§gebiete bei ben 3nbianern erhoffen, turg aHe§ gethan hotte,

ba§ llöfterliche Seben in Vlüte ju bringen.

3n $eru, beffen gegenwärtiger ^räfibent, ber tüchtige ©buarbo Vo*

mana, Qögltng be§ 3efuitentolIeg§ bon @tont)§urft gemejen 3
,

befi|en bie

graublauer
,
240 Eftann ftarf, 6 ÜJMffionöflöfter ,

au3 benen auch ben

milben Snbianern biel Segen guftrömt 4
;

bie Sominifaner hohen 1892 in

ber §auptftabt Sima eine großartige Sehranftalt eröffnet
5

,
1900 bie 3n=

bianermiffion ber ^robing Urubamba übernommen 6
;

bie Sa^ariften leiten

in Vrequipa feit 1872 eine apoftolifcEje Schule, in SrujiKo feit 1882 ba£

Seminar biefe§ Vi§tum§, unb mie e§ fcheint, in Sima feit ben jüngften

Sagen ba§ Seminar be§ ©r^bi§tum§ 7
;

in Sima hoben überbieS bie $icpu§=

Väter unb bie pcpu§=Schmeftern Sehr= unb ©rbhungSanftalten, unb ba§

51poftolat unter ben Snbianern $eru§ mirb auch bon ben bortigen

Vebemptoriften geübt 8
.

Vl§ mahre Väter ber 3nbianer bemähren fich ferner bie ungefähr

180 granjiSfaner, melche §u ben 5 SfliffionSflöftern Volibia§ gehören;

fie hoben 18 Stanbpläpe unter ben VMlben unb finb biefen nicht nur

Sehrer be§ ©0angeIium§, fonbern auch dichter, Vrjte, Vaumeifter; ihre

Schulen finb barauf eingerichtet, baß bie 3nbianer auch §anbmerfe lernen 9
.

©hile hot gmar im 19. 3ohtf)unbert mehr al§ einen Mturfampf

gehabt
;

hoch mürben bie Orben Oerhältni§mäßig meniger al§ anber^mo in

1 Piolet 1. c. p. 86. 2 2ßappäu§ a. a. £). 6. 555.
3

.Ratf). 9Jtiff. 1901, <&. 45. 4 Almanach etc. p. 34—35.

5 aJiitteilung be§ ho^m. P. Söhr 0. Pr.
6 $atf). 3Jtiff. 1900, ©. 282. 7 Catalogue etc. p. 67. Piolet 1. c. p. 87.
8 Piolet 1. c. p. 87.

9 Almanach 1. c. p. 30—31. J. Cardüs 0. Min., Las Misiones Franciscanas

entre los Infieles de Bolivia (Barcelona 1886) p. 132—149.
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benfelbert hineingejogen. 2Boht belegten bie Umfturpeute, toetche gegen

1818 pir §)errfd)aft tarnen, bie ©üter ber Orben mit $efdjtag; aber fie

mußten fdjon 1829 Männern ber Orbnung meinen, unb fofort marb nun

ba§ $toftergut jurütferftattet.

§atte man 1819 ben mitben 2Irautaniern ihre lebten TOffionäre,

bie granpSfaner, genommen, jo fa§ man fid) bo$ fdjon 1824 beranlapt,

©tauben^boten au§ betriebenen Orben ju i^nen §u fenben; 1832 über=

gab bie Regierung bie ganje TOffion bem granjiStanerorben *. gm
gapre 1834 tarnen bie pcpu§=$äter nach ©hde, 1838 bie ^ßicpu§=

©Chmeflern. Oie gefuiten teerten 1843 in ba§ Sanb ptrüd. 1848 trafen

bie erften 12 $apupner au§ gtalien ein, um mit ben granjiStanern bie

gemattig amoachfenbe SftiffionSarbeit bei ben gnbianern %vl teilen; fie

nahmen ©üb=$Irautanien
;

bon 1848—1889 hat 9tom 120 Üapupner

nadj ©hite gefanbt; biefetben fügten ben 10 ©eetforgefteüen
,

metche fie

borfanben, 5 neue bei unb hielten febe§ gapr ungefähr 50 $otf§miffionen.

9lber ber $ernichtung§trieg, ben ba§ Königreich) gtalien gegen bie Orben

führte, -prang bie itatienifchen Äapujiner 1889, bie fd)öne (Srnte teilmeife

p: bertaffen; fpanifdje, fpäter and) baprifdje $apupner traten in biefetbe

ein 2
, Unterbeffen maren and) noch bon mehreren anbern ©eiten her pi

ben alten Klöftern be§ 2anbe§ neue hin^ugefügt morben; bie Öa^ariften

tarnen 1853 ober 1854 nach (§#tfe, bie SSincenjfä) toeftern 1854, bie

grauen bom guten fnrten um 1855, bie grauen bon ber ©efettfchaft

Mariens 1868, bie ©ohne be§ unbefledten ©erjen» Mariens 1871, bie

fftebemptoriften 1876, bie trüber ber chriftticpen (Schulen bor 1877, bie

Sßaffioniften
,

bie ^atfottiner unb 2Iffumptioniften bor 1891 3
,

bie ©efeK=

fchaft be§ göttlichen 2öorte§ im gahre 1900 4
.

Oie $unbe bon ber Güntftetjung unb Ohätigteit ber Steinen 9Irmenfchmeftern

marb burCh eine Seitfdjrift nad) ©hite gebraut; eine fromme grau rief fie nun

1885 nad) 93alparaifo; 1894 gab man ihnen and) ein §au§ in ber ^auptftabt

©antiago 5
. 2Benigften§ 5 neue Orben finb, mie mir früher gefehen

e
, mährenb

ber testen hanbert gahre in (£t)ile felbft erblüht. Rubere, bie bon au§märt§

getommen, übergehen mir. gm (£rp)i§tum ©antiago maren 1891 vertreten

:

1 Revue JB4nedictine IX, 213—215.

2 Ibid. p. 216-218. Äatfj. ffltiff. 1896, 6. 172; 1901, ©. 235.

3 Catälogo del Arzobispado de Santiago de Chile 1891 (f. oben ©. 108 9
p. 16—37. 4

ftatij. Sttiff. 1901, ©. 34.

5 La Obra de las Hermanitas etc. p. 112—113. 6 33gl. oben ©. 108.
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13 Vtännerorben mit 55 Käufern unb 633 OrbenSmännern,

22 grauenorben „ 64 „ „ 1297 Orbensfdpefiern,

Sufammen 35 Orben mit 119 Raufern unb 1930 Orbenperfonen \

3m 3^re 1900 Ratten bie gran^faner 3 TOxffion^Höfter unb gegen

25 Heine 9liebertaffungen mit äufammen 188 TOrndjen, bie ^ap^iner

18 IRieberlaffungen mit gufammen 35 Vlöndjen 2
,

bie 3efuiten poei £ep=

anftalten unb gtoei (Ipercitienpufer, bie trüber ber d>riftli(^en Sepien in

Santiago allein 6 Sdptanfiatten 3
,

bie Vincenäfdüoeftern in ber gleichen

Stabt 8 f)äufer
4

. Vefonberer S3Iüte erfreut fid) in (£pte ber ^rebigerorben.

S)a§ OomtnifanerHofter Unferer Sieben grau oon Vetppm, gegen Anfang

be§ 19. SappnbertS bei Santiago gegrünbet, genof; fortmäpenb ben !Ruf

ftrengfter $u(p unb mürbe ba§ Vtufter für einen ^ranj Don 10 anbern IHoftern.

3n ber Spaupftabt Santiago pt ber Orben neben feinem großen (Spmnafium

im 3ape 1888 auf ben ÜBunfdj Seo§ XIII. eine ppre 51fabemie errietet;

biefetbe ppt unter ipen beiläufig 200 TOtgtiebern eine lni$af)l Beamte unb

$riefter, plt jebe ÜEßodje eine Sipng unb befip eine eigene äeitfcpift für Ver=

öffentlidjung iper miffenfcpfHieben Arbeiten 5
. 2Iud) bie Sdjmeftern ber Vor=

fepng finb eine§ bejonbern ®ebenfen§ mert; 1891 ptten fie in ber Stabt

Santiago bereits 6 Anftalten übernommen; in ipetn SBaifenpufe mürben

1328 $inber erlogen; in ben 2 femtienpufent, beren Vermattung ipen

übertragen mar, ptten mäpenb beS 3ape§ 1890 geifttidje Übungen gemalt:

neuntägige: 5 359 Viänner unb 1828 grauen,

ein= bis breitägige: 526 Herren „ 1660 Oamen,

eintägige : 6 657 Arbeiter 6
,

gufammen 12 542 Vlänner unb 3488 grauen; atfo

im ganzen 16 030 ^erfonen.

3n (Soncepibn pben bie ^aberborner Sdjmefiern ber djriftlidjen Siebe ip
9Jtutterpu§ für Sübamerita aufgeridjtet

;
gegenmärtig unterftepn bemfetben

27 §äufer mit gufammen 334 Orben§frauen; in (£pe fetbft pben fid) feit

1874 ber Dleitje nadj) an 9 Orten Xödjterfcpten unb ($pepng§anftalten beS

Orben§ erpben 7
.

Oa§ umoirtlicfte Patagonien mirb bis pnab gur geuertanbäinfet,

bie an 2tmerifa§ Sübfpp fid) antept, feit 1875 mep unb mep Oon

ben geiftlid)en Söpen unb Södjjtern Oon Vo§co§ befetp; 1896 maren

1 Catälogo etc. p. 16—87. 2 Almanach etc. p. 82—33. 38.

3 SÜUtteilung au§ bem Orben. 4 Piolet 1. c. p. 87.

5 Revue Benädictine IX, 358—359, unb üftitteitung be§ pdp. P. Söp 0. Pr.
6 Catälogo etc. p. 27. v
7 9)UtteiIung au§ ^aberborn (f. oben ©. 99 3

).
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bort fdjon 88 ©atefianer unb 90 ©chmeftern Oon Ataria^itf befcf)äftigt

Argentinien ift überhaupt für bie Orben toieber ein offene^ Sanb. ©chon

ift bie Qaht ber gran^istaner auf 129 geftiegen; biefelben prebigen aud)

an 5 AtiffionSftellen ben heibnifdjen ©tämmen 2
. Oie Sa^ariften finb feit

1859 in ber §aubtftabt VuenoS Aires, mo fie neben ihren Aftffionen

eine apoftotifche ©d)ute unb eine ©tubienanftatt für i§re jungen OrbenS=

genoffen beforgen; aufierbem ^aben fie in ben Sauren 1871 unb 1885

bie Vermattung Oon §tüei bifcböftidjen ©eminarien beS greiftaateS in bie

§anb genommen 3
. Oie Seljranftatt ber ©efeflfdbaft Sefu p VuenoS

Aires gähtte 1896 mehr als 500 ©tubenten 4
;

ber Orben Ijat auch ein

Aobi^iat im Sanbe unb leitet bie ^riefterfeminarien §u VuenoS Aires unb

ju ©anta ge. 3tt ber SanbeShaaptftabt befi|en aud) bie Aebemptoriften

ein $tofter 5
,

bie Oominifaner unb bie ^riefter beS Zeitigen §er^ens oon

Vetharam je eine ©tubienanftatt 6
. Oie Vrüber ber chriftlichen ©djuten

haben menigftenS brei Käufer im greiftaate 7
. Oa§u tommen bie Aieber=

taffungen ber Väter beS göttlichen SGßorteS unb ber ©alefiatter in ber=

fdf)iebenen Ve^irfen Argentiniens unb feit 1899 baS erfte Venebittinerttofter

auf argentinifchem Voben; bie fran^öfifchen Atönche, bie eS eröffneten,

nahmen ^ugteiä) auf Vitten unb mit Veitjitfe ber Aegierung bie (§r=

ridjtung einer Aderbaufchute in Angriff 8
.

Aatürtidj metteifern mit ben ÜJtännerorben Argentiniens niete grauenorben

;

eS fei nur bemerft, bah bie granäiSfaner=A?iffion§f(hmeftern in VuenoS Aires

neben ihren ©deuten auch baS Atilitärfpitat oermatten 9
, baf$ bie Vaberborner

©djmefiern ber c^riftlic^en Siebe an 5 Orten beS SanbeS Oödjterfdjuten unb

©rgiehungSanftatten leiten
10

, unb bafi bie 1882 aus VuenoS Aires unfreimiüig

auSgemanberten Varmherjigen ©djmeftern 1890 bort unter bem Subei ber Ve=

oötferung mieber eingejogen finb; in ben nächften 12 Atonaten mürben faft

80 000 Atarf gezeichnet atS freimütige Veifteuer für ihr AßaifenhauS n .

SGßie menig in Uruguat) bie Hoffnungen ber ^irdjenfeinbe auf

Ausrottung ber Orben fich erfüllt höben, zeigt bie Hfluptf’tabt Vtontebibeo.

Hier leiten bie Sefuiten neben ihrem ©bmnafium öu$ ergbifcböftidtje

I Missiones Catholicae p. 588—536. 2 Almanach etc. p. 29—30.

3 Catalogue etc. p. 68—69. 4 8at% Atiff. 1897, ©. 242.
5 ©(bu|)p a. a. 0. (ogt. oben 20 3

)
156—159.

6 Piolet 1. c. p. 88. 7 AHtteilung au£ bem Orben.
8 ^atf). AUff. 1900, ©. 282. 9 Almanach etc. p. 30.

10 Atitteitung au3 Aaberborn, mie oben ©. 99 3
.

II Morcm 1. c. p. 978—979; Ogt. oben <S. 20.
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$Priefterfeminar
;

bie Sagariften h^ben 1884 in ber «Stabt fid) nteber=

gelaffen
1

;
bie trüber ber ^eiligen gamilie au§ BeHon befipen §xer unb

in gmei anbern Orten be§ SanbeS @rgiehung§anftalten mit gufammen

600 Schülern 2
. Oie italienifdje ©enoffenfdjaft ber „Sdjmeftern bom

©arten'' §at faft bie gange Krankenpflege 9Rontebibeo§ in §änben unb

fteht bort auch bem SBaifenhaufe bor, fotoie einer prächtigen Srrenanfialt

mit beiläufig 650 Bemohnern 3
. 5lu<h bie Btoebarier

,
bie $apuginer,

bie fRebemptorifien
,

bie ^ßaüottiner ,
bie Salefianer, bie Oblaten be3

hl. grang bon Sale§ au§ Orope§, bie £)ilf§priefter be§ heiligen §ergen§

au§ Betharam finb für ba3 3Bopl Uruguay in ^ßfarrfeelforge, fIRiffionen

unb Unterricht tpätig 4
.

Oagu fommen eine 9Renge Sepr= unb $ranfenfd)tt)eftern, mie bie Oominifane=

rinnen, $apuginerinnen, grauen bom guten pirten, 9JIariahilf=6d)toeftern, 3ofeph§=

fdpbeftern, Bincengfchtnefiern, bie Baberborner Schmeftern ber djrifilichett Siebe,

©djtoeftern Unferer Sieben grau bon Sourbe§, bon ber peimfuc^ung, bom un=

beredten §ergen 9Rarien§, bon ber fjl. O^erefia unb anbere 5
.

3n Slfunciön, ber §auptftabt ^araguap», übernahmen 1880 bie

Sagariften bie Seitung be§ ^riefierfeminarä 6
;
1896 gogen bie Salefianer,

bom Bifdjof mie bom ^räfibenten be§ greiftaateS freubig begrübt, in

5lfunci6n ein 7
;

and) bie grangi§faner finb bort bertreten 8
; ungefähr

800 ^Räbchen ber Stabt merben bon . SSincengf(htüeftern unterrichtet 9
.

fRad) Brafilien tarnen, mie e§ fdjeint, um 1840 italienifche $apu=

giner 10
; fpätefien§ bon 1845 an erfdjienen Sefuiten, erft fpanifdje, bann

beutfdje unb italienifche; bie Sagariften, beren ältefte brafilianifdje Rieber*

laffung noch bem 3ahre 1820 angehört n
,
fonnten in ben barauffolgenben

Sahrgehnten mehrere anbere Käufer übernehmen ober neu errichten. Oa§

einheimifche $(oftermefen im grofen unb gangen aber fiechte, bon bem

firchenfeinblichen Beamtentum in hu^bert geffeln gelegt, armfelig bahin.

Oie erlöfenbe Stunbe fdjlug ihm mit bem Sturge ber faiferlichen perr=

jehaft. Oiefelbe fiel bekanntlich im 3at)re 1889 al§ Opfer eben jener ©epeim*

1 Catalogue etc. p. 69. 2 Piolet 1. c. p. 88.

3 ©hupp a. a. £). @. 62—63. 76—77.
4 §eimbu<her, S)ie Drben II, 407. 414. Egremont 1. c. p. 501. 502.

Almanach etc. p. 39. $atfj. 9Riff. 1897, B. 242.

5 PJgremont 1. c. p. 502. 6 Catalogue etc. p. 68.

7 $atp. üftiff. 1896, ©. 259. 8 Almanach 1. c. p. 30.

9 Egremont 1. c. p. 498.
10 <5tein = §örfchelmann a. a. £). I 4

,
1513.
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188 $toeite§ SSudp Aufbau fatbolifdjen £)rben§mefen§ im 19. 3ahrl)unbert.

bünbe, betten pliebe fie bie Orben niebergehalten unb gequält hatte. (Ein fo

ferneres Unrecht bie (Entthronung be§ rechtmäßigen unb bap perjöttUd^ mohl=

metnenben dürften gemefen, bie göttliche 33orfehung hat e§ auch bie§mal oer=

ftanben, au§ bem 23öfen (Sute§ p fdjaffen. Oer Sßapft mar nun ber Mühe
überhoben, Sugeftänbniffe p zerreißen, bie man nur p oft pr ©d)äbigung ber

Religion mißbraucht hatte. (E§ marb bie Trennung oon ^irdje unb Staat oer=

fünbet, unb bie ISegner ber Kirche hofften, burdj biefen neuen greoel ber JÜrdje

ben Oobe§ftoß p geben. Oa§ (Segenteil trat ein. !Reue§ Seben ermatte. Oie

gaßl ber 53i§tümer mürbe oermehrt; eine fatßolifche Partei fdjloß fi(h pfamtnen.

Oern oermitterten, abfterbenben 33aum be§ brafilianifchen 0rben§=

mefen§ mürben Oon (Europa her teben§fräftige ^Reifer eingepfropft. Oie

^rtenter ^rooinft be§ $apujinerorben§ eröffnete no(h 1889 ihr erfte§ §au§

auf bem 33oben be§ neuen SreiftaateS 1
. 23alb !amen auch bie Oomini=

faner unb übernahmen eine Miffion bei ben milben gnbianern 2
. Oa§

Oermaifte (Erbe ber alten granjisfaner 23rafilien§ mürbe 1891 Oon

bereit meftfälifdjen Orben^brübern übernommen; 1900 [teilten auch bie

hoflänbifdjen grangi§faner fi(h ein, um ben milben Manaog am 5lma=

pnenftrome p prebigen. Oer Orben be3 % Sranji§!u§ fühlte 1900

im £anbe 155 Mitglieber unb befaß 10 Raufer unb 5 Pfarreien 3
. 3m

Mai 1894 traf bie erfte Abteilung ©alefianer in bem großen brafilianifd&en

§interftaate ^patto (Sroffo ein, melden noch oiele milbe 3nbtaner burd)=

ftreifen; bie ^Regierung felbft hatte fie eingelaben; 1898 lief; fid) bie

(Senoffenfdpft auth im ©taate 5para nieber; fie hat bort neben ber ©eel=

forge eine lanbmirtfchaftliche ©(hule übernommen 4
. Oie h°ßänbifchen

fRebemptoriften tarnen im gleiten 3ah^e 1894, bie ©tepler SSäter be§

göttlichen 2Borte§ 1895, bie belgifchen Sßrämonftratenfer im Ottober 1896,

bie §eilig4Seift=$äter unb bie kleinen Marienbrüber 1897, bie fpanifchen

2tuguftiner um 1899. (E§ finb auch bie beutfcßen $apujiner fcßon ba,

ebenfo bie ^Mottiner, bie Später ber (Sefeflfchaft Oom göttlichen §eilanb 5

unb bie ©ohne be§ unbefledten $erjen§ Marien^ 6
. (Ein befonber§ glüd=

Oerßeißenber Oag für Srafilien mar ber 17. 9tuguft 1895; er führte bie

1 ßatß. Miff. 1892, ©. 19. 2 Mitgeteiit Oom ßochm. P. Söfjr 0. Pr.

3 Almanach etc. p. 81—82.

4 Äatß. SOfliff. 1895, ©. 119; 1899, 6. 72.

5
ftath. Miff. 1894, ©. 192; 1895, 6. 119; 1896, 6. 188; 1897, ®. 18.

191. 236; 1898, 6. 262—263; 1901, 6. 34. Holet 1. c. p. 89. Mitteilung

be§ ßodjm. P. ^Piuö Heller 0. Er. S. Aug., mie oben ©. 53 3
.

6 Mitteilung an P. 9tobele§, mie oben ©. 81 8
.
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III. Errichtung unb 3Iu§bau be§ £)rben§mefen§ in einzelnen Sftnbern. 189

erften S3euroner 33enebiftiner in ba§ Stift Olinba, mobin ber greife Slbt

biefe§ ®Iofter§ nad) Überminbung unfäglidjer Scbmierigfeiten ihnen ben

SBeg geöffnet §atte.

Sn bem äußeren guftanbe be§ $Iofter§ finnbilbete fid) fo recht ber Verfall,

in melden ba§ Drben§mefen unter bem giftigen tpaudje ber firchenfeinblichen

Staat§bebormunbung geraten mar. Runter bem ^ochaltare Ratten einige bunbert

glebermäufe ihr Seit aufgefdjlagen unb aHe§ mit ihrem SIu§murfc befchmuht.

©urd) ba§ £)ad) ber 53ibIiotbef flaute ba unb bort ber blaue §immel herein

;

ben 93üd)ern Ratten bie Statten übel mitgefpielt. £)er ^irchenfcbah — biele $M<he

unb Eiborien au§ reinftem Silber, SJtonftrang, SIbt§freug unb anbere§ — fd)Ium=

merte, in alte Giften berbadt, in einem 33erftede hinter bem §auptaltare. 2)ocb

bie Sttöndje berloren ben Sftut nicht. Sieben ber Erneuerung be§ $Iofier§ über=

nabmen fie bie vorläufige ©eelforge für bie eben bermaifte grojse Pfarrei Olinba,

errichteten ein 2Baifenhau§, eine ®unft= unb §anbmerf§fcbule unb ermeiterten ba»

33i§lum§feminar. Sm Sohre 1896 gogen fie in bie Sibtei Unferer Sieben grau

bon 23rota§ ein; bie brafilianifcben 53enebiftiner butten fie, burd) SJtangel an

Orben§brübern gegmungen, 40 Sabre unbefe^t gelaffen unb bie ©üter in Erb=

padjt gegeben; bie ©ebäube butten natürlich ftart gelitten unb maren bon Sieben

unb ©chlangen beimgefucht. Schon ift auch ein brütet $Iofter in Singriff ge=

nommen. Sm Subre 1899 grünbeten bie S3enebiftiner ben Estandarte Catholico,

gu beutfch ba§ „$at&oIifd)e 53anner"
;

e§ ift eine ber menigen großen Leitungen

S3rafilien§, melche entfchieben bie fatbolifdje Sad)e bertreten \

Unterbeffen buben auch bie Sagariften ihren 2Birtung§frei§ gu er=

meitern berftanben; 1899 maren fie in SBrafilien ungefähr 100 Sftann

ftart unb befafen 14 Käufer, barunter ba§ tleine unb grofje Seminar

ber beibeu Ergbi§tümer 53a^>ia unb Stio be Suneiro, fomie bie Seminarieu

mehrerer 23i§tümer. Sefuiten maren gu SInfang be§ Sul)re§ 1900 in

SBrafilien 241; fie butten 5 Sehranftalten, 12 Pfarreien unb mehrere

anbere Stieberlaffungen 2
.

Oie erfte Slnfiebelung ber grauen bom guten §irten entftanb 1891 gu Dtio

be Suneiro. E§ lenfte aller Slugen auf ben Orben, baf$ grnei junge S3rafilia=

nerinnen bon hödjfter gefeüfchaftlicher Stellung fich ihm anfdjloffen; 1892 unb

1897 mürben gmei meitere §äufer im Sanbe gegrünbet. Oie Sofeüh^meftern

bon Oarentaife eröffneten 1896 gmei §äufer, 1898 ein britteS. Slud) bie Sion§=

fchmeftern hüben f(^on gmei SInftalten eingerichtet. Oie gab! ber 93incengjcbmeffern

überfteigt 260 3
. Süperbem arbeiten im Sanbe Oominifanerinnen, ^armelitinnen.

1 ßatf). SJäff. 1896, S. 21. 263; 1899, S. 167; 1901, S. 23.
2 Catalogue etc. p. 64—66. §ugo 8 ö II er, Oie Oeutfdjen im 33ra=

filifdjen llrmalb II (Berlin unb Stuttgart 1883), 182—183.

3 Piolet 1. c. p. 89.
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190 3ttmte§ Vud&. 2lufböu fatbolif<ben 0rben§mefen§ im 19. gabrbunbert.

gransiSfanerinnen bon £et)tbui3en , Sofcp^f^tbeftern bon ^ambert), 9Inna=

fcbmeftern, 0orotbeerinnen , Scbmeftern bon ber göttlichen Vorfebung, bom l^ct=

ligen §ergen Vtarien§, bon ben ^eiligen Engeln \

0ie öffentliche ©emalt be§ neuen greiftaatenbunbeg 33rafilten §at bi§

je|t bie $loftergüter nicht angetöftet. 0ie 0rben §öben bolle greibeit,

ftch niebergulaffen unb ihre VMrffamfeit ju entfalten 2
.

V2an jüngft für gang Vrafilien bie Qa^l ber SQBeltpriefter ouf

2018, bie ber 0rben§priefter auf 546 angegeben 3
. 0er SGßeltpriefter

finb e§ fomit fe§r tnenige; bie Entfernungen finb über bie aftapen grop;

barum bilben bie Volfgmiffionen
,

tnelche bie 0rben§priefter beftänbig bon

einem 0rte gum anbern abfjalten, einen §>aupthebel be§ kirchlichen 2eben§.

Schon je|t merben an Dielen ©teilen bie ©nabenmittel ber Kirche bon ben

Gläubigen, befonberS ben Männern, Diel häufiger empfangen al§ bor

einem gabrjebnt. „0ie einzige Hoffnung ber Kirche Vrafüien§", §at

bor furgem ber Er^bifcbof bon 9äo be Janeiro erklärt
f „ift bie 2Bieber=

berfteüung ber 0rben." 4

6. ^rbenswefett in JUtffrafien nnb ^jeanien.

a) 31 u ft r a 1 i e n mit Tasmanien unb 3t e u f e e 1 a n b.

0a§ 0rben§mefen 3luftralien§ ift noch feine 80 gapre alt.

gm gafyre 1800 gab e§ in 31uftralien, meines bamal§ ber englifdjen Üte=

gierung al§ Verbannung§ort für Verbrecher biente, einige banbert katholifche

Sträflinge unb ein paar freie Katholiken. Ein Sßriefter batte ^mar fur^ borber

ber englifchen Regierung angeboten, er moHe bingeben unb jenen Firmen bie

0röftungen ber Kirche bringen
;
aber er mar jurütfgemiefen morben. DIJtan gmang

bie fatbolifcben Sträflinge, am anglifanijcben ©otte§bienfte teilsunebmen. Erft

1803 Durfte ein irifcber ©eiftlidjer in St)bnet) ba§ 33tepopfer feiern unb Seel=

forge üben. Von 1808—1817 maren bie Katholiken mieber gan^ ohne ^riefter.

Erft 1820 fonnten ^mei Sßriefter anfangen, regelrecht unb amt§mäpig ber Seel=

forge gn märten

5

.

0er erfte 0rben§mann, ber auf auftralifcpem Voben mirfte, ift ber

engliftfm Venebiftiner unb fpätere Vifdjof bon Virmingbam Vernbarb

1 Egremont 1. c. 1898 p. 469—470. The Catholic Directory for 1900 III,

190—191. 2 P. 9)1. $rufe 0. S. B. a. a. 0. (bgl. oben ©. 21
») ©. 127. 180.

3 Vaumgarten, Überfidjt über 31merifa (bgl. oben ©. 171 8
).

4 $r uf e a. a. £). ©. 127.

5
31. Velle^beim, Patrick granciä Earbinal aitoran, in „0er Katholik",

77. gabrg. II, 128—187.
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AHIhelm UHat^orne; er marb 1831 gum Eeneralbitar für Auftralien

ernannt, melcheS ju jener geit bem Apofiolifchen SStfar ber Snfel A?au=

ritiuS unterftanb. 3m 3ah*e 1835 lanbeten einige anbere englifcpe 53ene=

bittiner, barnnter S^cmn 23eba Jaibing, bamalS erfter Apoftolifcher Aitar

bon Auftralien, fpäter erfter Erjbifchof bon Spbnep. Uüathorne unb

^olbing haben in 2öort unb Schrift unfäglich bieleS getpan für bie

fittliche §ebung ber Sträflinge, bie Erleichterung ihres garten SofeS, bie

Aerteibigung unb Ausbreitung ber tatholifcpen Kirche. 3m 9Aarien=

foHegium gu OScott in Englanb geigt man noch eine Anzahl fernerer

betten bon auftralifchen befangenen, melden ber Aenebiftinerbifchof ^ßolbing

bie greiheit ermirtt hat
1

* AuffralienS erfteS unb bis je|t einziges 23ene=

bittinerftofter, Aem Aorcia, marb 1846 begonnen.

(Seine Patriarchen finb gtoei fpanifche Aenebittiner , beren §eimattlofter

aufgehoben morben mar; ber eine berfelben, ber fpätere Abt unb Söif<3^of Sal=

babo, mar ein guter 9Aufifer; fo tonnte er eS magen, in Perth gu bunften beS

IHofterbaueS ein ^onjert $u beranftalten. bin 3ube traf bie nötigen Aorberei=

tungen; ber proteftantifc^e Pfarrer lieh fein $labier; £)om Salbabo fang unb

fpielte. So mürben SAittel flüffig; bie meftauftralifdje Aegierung fdjentte ba^u

einiges Sanb. 3e|t f(hmiegen fi(h traulich an baS Akidjbilb ber Abtei bie höl=

fernen §äuSchen, in benen bie belehrten Sdjmarjen mit grauen unb $inbern

mohnen; bie Sanbmirtfchaft ift fehr auSgebehnt; man treibt §anbmerfe unb

Atufif; bie milben Knaben lernen fo biel, bap fie pm poft= unb gernfprech=

bienfte fiep melben förtnen 2
.

£)ie erfte OrbenSgenoffenfchaft übrigens, roelcbe in Auftralien fich

einen feften §erb gebaut hat, ift bie ber irifepen Scpmeftern ber Siebe;

bon ber OrbenSftifterin felbft gefenbet, festen bie erften 5 OrbenSfrauen

am 31. SDe^ember 1838 gum erftenmal ben gup auf auftralifcpe Erbe;

für Aau unb Einrichtung beS gropen ^rantenpaufeS
,

baS fie jept in

Spbnep befipen, finb bon ber Aegierung 60 000, bon greunben ber An=

ftalt 104 000 Atart gefpenbet morben 3
. 1839 tarnen gran^istaner bon

Dublin. Aifcpof polbing brachte 1843 italienifche paffioniften unb irifche

„cbriftlicbe Arüber"
,
1848 Aenebittinernonnen aus Europa mit 4

. Als

ber erfte Aifcpof bon ^3ertp am 7. ganuar 1846 aus Europa eintraf,

tourben mit ihm bie erften 6 Aarmpergigen Scpmeftern anS Sanb gebracht;

1
9X. AelleSp e im

,
AHlpelm Aernparb UUathorne, in „3)er ßatljolif",

69. 3ahrg. I, 454—464.
2 3of. Sauterer, Auftralien unb Tasmanien (greiburg i. Ar. 1900) S. 809.
3 Moran 1. c. (bgl. oben ©. 20 4

) p. 959—964. 4 Ibid. p. 171. 426. 991.
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er f)atte fie in Dublin erbettelt 1
. 3n ber gleiten ®tabt erhielt 1865

ber gmeite 23ifchof Dort 9ttaitlanb bie bifchöfliche 233ei^e
;

er benujgte ben

2tnlafj bagu, ben ©rgbifd^x *mn Dublin nm Orben§f$meffern gu bitten,

melche in feinem ©brengel bie Kinber unterrichten fönnten; man gab ihm

t)ominifanerinnen
;

halb geigte e§ fich, baf$ biefelben bon ber SSorfeljung

bagu au^erlefen maren, in 9luftralien bie (Sngel ber taubftummen Kinber

gu fein ;
e§ mürbe in ber golge eine eigene 5lnftalt für ihre taubftummen

um faft 200 000 Warf gebaut unb 1888 im 23eifein bon 8 auftralifchen

SSifchöfen feierlich eröffnet.

Kaum hatte 1874 ber erfte SBifchof bon SBaHarat fein 9Imt angetreten, fo

fah auch er nm ©chmeftern fich um; er erlangte 10 Soretofchmeftern, melche

1875 bon (Snglanb her in 33aÜarat anlangten. (£§ maren bie erften Orben§=

frauen, bie in ber ©tabt fich feiert liefen; ber tag ihrer SInfunft mar ein all=

gemeiner gefitag; man begrüßte fie mit ©lodengeläute; am folgenben ©onntag

mürbe im t)ome ein tebeum gefangen. (£§ regnete über fie ©efchenfe aller

2lrt, bon einem 3meitaufenb=^arf=2Bechfel unb einem filbernen theegefchirr bi§

hinab gu Känguru? unb luftig angufehenben §an§murften. t)ie ©chmeftern be=

fijjen jejt in 33allarat eine 2ehrerinnen=93ilbung§anftalt unb in berfchiebenen

©täbten bliibenbe ©chulen 2
.

t)ie kleinen Warienbrüber ha&en 1872, bie ^ebemptoriften 1882,

bie kleinen ©chmeftern ber Firmen 1884 ihre auftralifche SBirtfamfeit be=

gönnen, tie Karmeliter mürben 1881 burch SBifchof ©h^P0^ '3Iugufim

$et)nolb§ au§ Europa nach 5lufiralien geführt
3

;
Ü?et)noIb§ mürbe in ber

golge erfter ßrgbifchof bon tXbelaibe
;

gleich bem erften 23if<hofe bon Wait=

lanb unb ben gmei erften ©rgbifchöfen bon ©bbnet) gehörte er bem Orben

be§ hl- 23enebiftu§ an 4
. t)er erfte 93ifchof bon ©anbhurft mar 5lu=

guftiner
,

ebenfo ber treffliche, um gang 9tufiralien hochöerbiente erfte $3if<hof

bon Melbourne, gafob OTbiu§ ©oulb; auf feine Anregung unb unter

feinem ©<hu|e errichtete bie ©efeUfdjaft 3efu in Melbourne bie prächtige

©tubienanftalt ©aint=^atricf 5
. t)a§ 23efehrung§merf bei ben eingeborenen

©chmargen marb um 1880 bon ben öfterreichifchen gefuiten in 9torb=

auftralien, 1890 bon ben frangöfifchen tropften in SSeftauftralien ,
mo

1 Moran 1. c. p. 969—970. 2 Ibid. p. 985—988.

3 Ibid. p. 851. 489. 584. 825.

4 S3ette§beim in ,,®er Katljolif", 77. gahrg. II, 215, 225.

5 (£bb. ©. 232. Australasian Catholic Directory for 1898 (Sydney 1897)

p. 51. 66.
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III. (Srrichtung unb 2lu§bait beS 0rben§mefen§ in einzelnen Säubern. 193

bie Regierung unentgeltlich Sanö gab, in bie §anb genommen 1
;
neueftenS

finb bie pallottiner in ihre gufiftapfen getreten 2
.

OaS gebilbete 9lufiralien unb beffen $ec??erung gemähten ber fatf)o=

lifchen Kirche unb ihren Orben freie bemegung; bie anglifanifcbe Kirche

geniest leine beOorjugung. bielfach bringen bie proteftantcn ben $löftern

gerabe^u 2BohlmolIen unb thatträftige ©ilfe entgegen.

60 lonntc ber bifcbof oon brisbane 1871 in einem amtlichen Berichte

an bie Propaganba erzählen : Sn feinem ©prengel höbe eine ©emeinbe non

barmherzigen ©chmeftern für fich unb bie Pflegebefohlenen ein neues §auS

bauen unb babei eine ©chulb oon 60 000 90tarf auf fid) nehmen müffen; bie

©chulb fei abgetragen morben mittels eines bazarS unb einer berlofung, bereu

§auptoeranftalter proteftantifche §erren unb tarnen gemefen; auch baS meifte

(Selb fei babei aus ben börfen oon Proteftanten gefloffen
3

. 911S zu ©bbnep

am 3. Dezember 1895, furz nach bem ©chluffe ber zweiten allgemeinen ber=

fammlung ber auftralifchen bifchöfe, im SefuitenfoHegium hl- SgnotiuS

feierliche PreiSüerteilung ftattfanb, maren neben bem $arbinal bioran unb ben

bifchöfen ber neu angelommene bizefönig Sorb §ampbon, ber erfte biinifter beS

SanbeS unb anbere ÜtegierungSmänner zw feh etl
;

ber bizefönig hielt eine Üiebe

mit Oielem Sob auf bie 9lnftalt
4

.

Oie Sefuiten höben in ©pbnep auch noch ein anbereS Kollegium, bann

ein ^Rooiziat nnb eine Pfarrei
5

. Überhaupt fpielen in ©pbnep bie fatholifchen

Orben eine mistige fRotle : Oie granziSfaner nnb bie Paffioniften oermalten

je eine Pfarrei, bie btiffionäre oom heiligen §erzen z^oei , bie btariften

brei. Oie kleinen btarienbrüber befijjen eine herrliche Sehranftalt. Oie $ar=

melitinnen oerfehen ben (Sfmenbienft oor bem heiligften ©aframente. 0rbenS=

frauen oom heiligen §erzen erziehen in ihrer prachtooÜen ^Xnftalt zu $ofe=bat)

bie blüte ber meiblichen Sugenb oon ©pbnep. Oie ©chmeftern ber Siebe leiten

eine bilbungSanftalt für Sehrerinnen. (Sine grofje Anzahl (SrziehungSanftalten,

blittelfchulen, bolfsfchulen liegt in ben £änben ber patridsbrüber, djriftlichen

brüber, kleinen btarienbrüber , JHariffen, Oominifanerinnen
,

brigittinerinnen,

Sofeph§fchmeftern oom heiligen §erzen, ©chmeftern oom guten ©amaritan,

©chmeftern Unferer Sieben grau oom heiligen §erzen, Soretof^meftern, barm=

herzigen ©chmeftern, ©chmeftern oon ber fleinen (SefeÜfchaft Mariens. Oazn
fommen oon ben Orben beforgte SöohlthätigfeitSanftalten, mie baS ^inberheim,

baS ©reifenheim, baS btägbeheim, baS 3wflncht§höuS für reuige ©ünberinnen,

bie blinbenanftalt unb anbere 6
.

1 Saut er er a. a. 0. 6. 308. 310. 2 ßatlj. 5fltiff. 1901, ©. 210.

3 Moran 1. c. p. 619. 4 Äat$. SDliff. 1897, ©. 202.

5 Australasian Catholic Directory for 1898 p. 7. 12.

6 Ibid. p. 5—23. Äatfj. SKiff. 1897, 6. 202.

Sraun§berger, OrbenStoejett. 521 13



194 8meite§ SSittf). Aufbau fatfjolifdjen £)rben§toefen§ im 19. 3af)rbunbert.

Oa§ gan^e ©rgbiStum 6t)bnet) §atte

:

1883 unter 93 600 Jhfljolifett 119 OrbenSmämter unb 252 Orben§frauen,

1897 „ 147 300 „ 216 „ „ 820 „ \

3m 3aljre 1898 be[a^ ^luftralien mit StaSmanien 16 berfd)iebene

TOnnerorben mit gufammen 74 Raufern unb 25 betriebene grauen*

orben mit jufammen ungefähr 265 9Ueberlaffungen. gür 5lufiralien mit

Sta^manien unb Dtofeelanb jät)lt ber 33erid)terftatter ber „®atf)oIiren

TOffionen" auf ba§ Satyr 1899

1158 Orben^männer unb

3975 Orben§frauen,

Rammen 5133 Orben&perfonen.

Sieben 969 2Bel4)riefiern arbeiten 413 Orben^riefter unter runb

860 000 $attyolifen biefer Sanbe 2
.

3m nämlidjen Umfreife maren ju Anfang be§ 3atyre§ 1898 bertreten bie

kleinen trüber 5Jtarien§ mit 217,

(tyriftlictyen trüber
19 122,

3efuiten 19 116,

Oftariftenbäter
99 95,

33enebiftiner
19 70,

^affioniften 19 29,

$atri<3§brüber
19 26,

ütebembtoriften
19

22 TOgliebern,

betriebene anbere Orben mit meniger al§ Jei 20 3
.

(Sin beutf(tyer (Metyrter, ber in 9luftra'lien al§ 5Ir^t unb a(§ Öetyrer

ber 9laturmiffenf$aften mirft, §at jüngfl batyin geäußert: „Unter ben

ctyriftli(tyen $onfeffionen ftetyt in Qluftralien bie römif(ty=fattyolifctye in 33e;$ug

auf ®üterbefi|, gatyl ber $ir<tyen, ©röfse, ^ractyt unb 9lu§ftattung ber=

felben
,
fomie in S3e^ug auf Gilbung unb ^enntniffe ber (Seiftlictyen allen

anbern meit boran." 4 TOan tüirb nid)t jubiel behaupten, menn man fagt,

baf; gu biefen (Srrungenfctyaften bie Orben ein gut Steil beigetragen tyaben.

2Bir tyaben fttyon 9leufeelanb§ gebaut. 5lm 10. 3anuar 1838

lanbeten bort bie erften Orben§männer
;

e§ maren 9)?arifien. 3m 3atyre

1839, nattybem fttyon bie proteftantifttyen ^rebiger grofse 5(nftrengungen

gemactyt, tonnte bie fattyolifctye ^ßrebigt ityren Anfang nehmen; fd)on 1842

1 SSellegfieim a. a. £). II, 235 1
.

2
$?atf). 3JUff. 1901, ©. 112.

3 Australasian Catholic Directory for 1898 p. 11—113. Kataloge ber ©e=

feXIfdOaft 8efu für ©ingang 1898. 4 Saut er er a. a. ©. ©. 316.
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III. ©rrieptung unb 3Iu§bau be§ £>rben§mefen§ in einzelnen Säubern. 195

Ratten bie ^atpolifen ba§ Hbergemiept erlangt 1
. £)en Sanften Stoffen

33enebifttner, kleine 9flarienbrüber, ebriftliebe trüber unb minbeftenä 8 meib=

liebe Orben fid) an; bie englifcpe SofephSgefeKfepaft Dom l^eUigen ^er^en

übernahm um ba§ 3apf 1890 bie 9)taori=TOffionen. ^eufeelanb jäblte

febon 1897 in feinen 4 23t§tümern unter ungefähr 93 000 ^atpoltfen

über 700 Orben^perfonen 2
.

b) Ozeanien.

0ie $äter unb trüber Don ben ^eiligen §ergen Sefu unb 9Jtarien§,

getoöbnlieb 5ßtcpu§»$äter genannt, erfreuen al§ erfte ©laubenäboten 1834

auf ben ©ambierinf ein, 1835 auf Tahiti, ber Königin ber ©e=

fettf<baft§infeln, 1838 auf ben 9ttarquefa§infeln 3
; auf ben letzteren trifft

man je|t auch febon trüber be§ b^Ö^ $er§en§, trüber ber ebriftlieben

Untermeifung, Sofepp^fcbmeftern Don ©lunp 4
.

9luf ben 6ömoa= ober ©Ziffer in fein, bie mit ihrer munber=

Dollen Statur unb gefunben Suft einen ber fepönften glede ber SBelt bilben,

lanbeten bie erften SJtoriften am 8. ©eptember 1845. 93or ihnen maren febon

ffftetpobiftenprebiger bageroefen
;

fie batten ^mar niept oiel erreiebt, aber im oorau§

bie Seute gemarnt Dor gemiffen „metpen Männern im langen ©epmarärode", bie

mopl fieb einfteüen mürben. 2Infang§ mürben benn aueb bie Orben§männer

gleieb ber $eft Don ben ©ingeborenen geflohen; boeb jäljlte ba§ SSifariat 1896

febon 10173 ^aipolifen; unter ben OrbenSfepmeftern trifft man 20 ober mehr

echte ©amoanerinnen 5
. 2lu(p Don ben fDtäbepen ber greunbfepaft§ = unb

ber gibfepiinfeln tragen je|t etma ein halbes §unbert ben ©ebleier be§

britten Orben§ Mariens

6

. 9Iuf 2® a 1 1 i S belehrten bie fDtarifien 1857 ben

$önig ber 3nfel unb beffen Siebter, bie fpätere Königin Amalie, melebe 1895

al§ fromme tatbolifebe ©briftin bie klugen gefebloffen hat. 0ie Snfel ift gleieb

ber Dtaepbartnfel gutuna jept ganjj fatpoltfep. SBäprenb auf ben metfien ©i=

lanben ber ©übfee mäprenb be§ lebten gaprpunbert§ bie 3apl ber ©ingeborenen

teipenb fieb Oerminbert hat, bietet bie gnfel 2BaEi§ ba§ merfmürbige ©ebaufpiel,

bap im Saufe ber lepten 63 gapre bie einpeimifebe 23eDölferung fieb mehr als

Derboppelt pat 8
.

1 ©buarb 9LEiepeIi§, S)ie SSölfer ber ©übfee unb bie ©efepiepte ber pro=

teftantifepen unb fatpolifepen SOliffionen unter benfelben (SCftünfter 1847) ©. 489—480.
2 Australasian Catholic Directory for 1898 p. 96— 118. ^atp. EEiff.

1894, ©. 168. 3 2tti(peIiS a. a. 0. ©. 348. 368. 376.

4 Piolet 1. c. p. 96. 101. 5 $atp. SDliff. 1896, ©. 143. Piolet 1. c. p. 97—98.

6 Piolet 1. c. p. 96—97. Australasian Catholic Directory for 1898 p. 119. 121.
7 Piolet 1. c. p. 96—97. ßatp. Sttiff. 1895, ©. 264—265.
8 Louvet 1. c. p. 526. Piolet 1. c. p. 97.
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196 Sattes SSutf). Slufbau fatbotiften 0rben§toefen§ im 19. gabrljunbert.

$on 9ieu = Katebonien ergriffen bie Triften am 21. SDegember 184B

im tarnen ber Kirte S8efi§; am 2Beibnatt§tage mürbe auf einem unter freiem

£)tmmel aufgeftlagenen Elitäre 311m erftenmal ba§ ^eilige Opfer gefeiert. 9Iber

halb maren bie 35äter am $anbe be§ §ungertobe§; fie braten bie perlen au§

ihren DJiefjfelten, um einige 2 eben§mittel eingutauften. 9Utt nie! rofiger maren

1844 ihre Anfänge auf ben gibftiinfeln; fie trafen einen König, ber ba=

mal§ not ein leibenfd^aftXidjer 9ttenftenfreffer mar; man fagt, er §abe 800 feiner

Untertanen aufgefreffen. $m Sabre 1850 fanbten bie 9ttariften ihre erften

©lauben§boten nat ben 9ieu = §ebriben; biejelben mürben bon ben SBilben

aufgefreffen K ^Iber bie ©enoffenftaft ift 1886 nat ben 91eu=§ebriben gurücf*

geteert. Oa§ apofiolifte SSifariat 9ieu = Katebonien, ba§ neben sJteu=KaIe=

bonien bie 2ot)aItt)infeln unb bie 9leu=£)ebriben umfaßt, befi^t je^t über 50 DJca=

riftenöäter, gegen 40 kleine 9ttarienbrüber
, faft 300 Orbengftmeftern, barunter

88 Sofep^§ftft)eftern bon ©lunp mit 500 ©tülerinnen 2
. 2tuf ben gibfti=

infein haben jejjt bie Steinen 9J?artenbrüber, melte 1888 bort gelanbet finb/

9 ©tuten mit gufammen 330 Kinbern; ja man traf bort fdjon 1897 auch

6 9iieberlaffungen bon einbeimiften DrbenSbrübent 3
.

91at ben ©atomonSinf ein tarnen bie kauften, ben erften apoftoliften

5Sifar in ihrer 9Jtitte, 1845
;

hoch taum maren fie an§ Sanb geftiegen, }o mürbe

ber SBiftof bon ben ^Silben erfttagen
4
. ©in $icpn§bater in Tahiti marb ber

Slpoftel ber (55ilbert§inf etn. ©r traf in Tahiti (55itbert§infutanerr mette bort

Arbeit futten, lernte ihre ©prate, taufte etraa 60 bon ihnen unb berfafste in

ber ©Htbert§fprate einen Kateti§mu§; bie guten Seute tiefen ihn um ftmere§

(55elb in Kalifornien brutfen unb berbreiteten ihn bei ihren 2anb§leuten. 5U§

1887 gmei ÜJUffionäre ber heiligen §ergen auf ber füblitften ber ©ilbert§infeln

anlangten, trafen fie bort 7 ©briftengemeinben , bie ohne ^riefter unb Sebrer

fit gebilbet hatten
5
. Sm Saf)re 1881 gingen bie „SDüffionäre be§ §ergen§ Sefu"

auf SBeifung Seo§ XIII. nat bem 5^en=93ritannia=51rtipet , beffen §auptinfet

ba§ heutige ^eu = ^ommern ift; 1885 gelang e§ ihnen nat manten erfolg*

lofen 93erfuten, in 9?eu = ©uinea 93oben gu faffen
6

;
1896 folgte ihnen bortbin

bie „©efeKftaft be§ göttlichen 25ßorte§" 7
. 2!uf ben ©ilbert§infeln unb in 9ieu=

Sommern mirfen aut bie ©t^eftem Unferer Sieben grau bom heiligen §ergen 8
.

9lat ben ©anbmit^iufetn mürben 1826 auf SBunft be$

^ßapfteä Seo XII. einige TOffionäre be§ §ergen§ Sefu bom ©tifter ber

©emeinftaft felbft gefenbet; 1831 burt bie methobiftifte Partei ber=

trieben, lehrten fie 1837 gurüd, aber nur, um abermals berjagt gu merben.

1
üDt i t e I i § a. a. 0. 6. 520—522. Louvet 1. c. p. 534.

2 Australasian Catholic Directory for 1898 p. 122—126. Piolet 1. c. p. 95—96.

3 Piolet 1. c. p. 96. Australasian Catholic Directory for 1898 p. 119.

4
i t e 1 i § a. a. 0. @. 530. 5 Louvet 1. c. p. 540.

6 Piolet 1. c. p. 99. 7 Kaip. SDüff. 1896, 6. 143.

8 Piolet l.c. p.99.100. Australasian Catholic Directory for 1898 p. 115. 116. 131.
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III. Errirtung mtb 2lu3bau be§ Drben§mefen3 in einzelnen Sanbern. 197

(Sine neue ©rar, bie äufammen mit bem Vifrofe unb mit gehn Varm=

bergigen ©chmeftern am 15. Oe-^ember 1842 nach ben 3nfeln unter ©eget

gegangen mar, marb bon ben Vktten berfrtungen 1
. Vber bie ®enoffen=

fd^aft besagte nic^t
; fie §at fthtiefttir auf ben ©anbmid)§infetn fir

unb ber fat^otifdjen Hirdje eine ehrenbolle unb gefieberte ©tettung erobert,

nicht mit Vlut unb Eifen, fonbern mit ber fanften 9Jtacf)t ber Siebe.

@ott fünfte ihr ben großen $ater Damian be Veufter, ber mit bem

Vlute eine§ §etben unb ber 3ärttict)leit einer Butter jmötf Sabre lang in ber

großen 9lnftatt bon Vtotofai feinen 5tu§fä|igen biente, bi§ ihn fetbft ber 9Iu§faft

binmegraffte. Smrcb $ater Oamian§ Siebe geriibrt, lieft ein reifer proteftan=

tifdber Vötenmann bon Honolulu ein $ranfenf)au§ für au§{ä|ige 50täb(ben unb

grauen errieten. Snt Sabre 1885 mürbe auf Verlangen be§ $önig§ ein 9Jiif=

fionär na(b Slmerifa gefenbet mit bem Aufträge, Orben§)(bmeftern für bie $ranfen=

pflege §u gemimten; man holte bie ©rmeftern im föniglidjen SVagen an ber

Sanbung§fteHe ab unb übergab gmei ^ranfenftäufer ihrer Vermattung 2
. Oie

Steinen Vtarienbrüber maren fd^on 1883 berufen morben. ©ie finb jeftt 26

an ber Saftt unb teilen in Honolulu ba§ 9IIoüfiu§=$oltegium mit 600 ©(bütern,

unb an gmei anbern Orten ©(buten mit Rammen 320 ©(bütern. Von meftr

at§ 30 ©(bmeftern Unferer Sieben grau bom ^eiligen §er^en merben in §ono=

tutu 350 Vläb^en, an anbern Orten ber ©anbmi(b§infetn ^ufammen gegen

1600 $inber unterri(btet. Veben ihnen mirfen etma 16 grangi§fanertnnen. Oer

eigcntlidjen ©eetforge obliegen ungefähr 33 Vüffionäre be§ ^eiligen §ergen§. 3u
ÜRotofai finbet man beftänbig 1100—1200 5tu§fäftige, in beren Vebienung

2 ^riefter unb 4 Vrüber au§ ben §er
5=Sefu=Vtiffionären mit ungefähr 6 gran=

§i§taner[(bmeftern metteifern
3
.

7. Ißergfädjettbe ^UMe auf bas ^rbensmefen einzelner Räuber.

Vuffattenb ift im Orben^mefen 2tuftratien§ unb Ozeaniens bie grofte

Saht ber Orben^ftriefier. Oiefer Üteitbtum gereicht jenen ©egenben

fidhertidb gum ©egen.

Eerabe in unjern Oagen ift unter ben betriebenen OrbenStftätigfeiten bie

ber ^riefterorben bon bejonberer Vebeutung. Sn bieten Sänbern ^errfd^t brücfenber

Vtangel an SBettftrieftern
;

ba reitfjen bie Orben^priefler ber Vkttgeiftlirteit bie

£mnb bei ben müfteboHen Arbeiten ber regetmäftigen ^Pfarrfeelforge unb be§

Unterri(hte§ an ben betriebenen nieberen unb tmh ereu Sehranftatten. Überall

aber, aur mo fein fotd)er Vianget befielet, finb ben Orben§:prieftern ihre groften

Aufgaben belieben, ©ie füllen burr TOfionen, Eger^tien unb äbnlire aufter=

orbentlirc Veranlagungen bem gläubigen Volfe 2tnftoft ^u geiftlirer Erneuerung

1 3DIir etiö a. a. £). ©. 842—843. 397—408. 437—438.
2 Louvet 1. c. p. 512. 513. 3 Piolet 1. c. p. 102.
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198 3toeite§ Vudj. Aufbau fatljolifchett OrbenStoefeng im 19. Sahrljunbert.

geben; fie füllen ben Pfarrern p Opern unb in anbern ©nabenjeiten, in benen

bie Arbeit bt§ in§ Unbepingbare fidh häuft, l)eXfenb unter bie sKrme greifen;

fie füllen ftet§ in Vereitfdjaft fielen, Süden, meldje burdj pXö^üd^e (Srfranfungen

unb 2obe§fa(Xe in ben Leihen ber ®eiftlicf)feit entfielen, vorläufig au§pfiillen

;

audj brängt e§ fo mandjen Sßriefter, üon Seit p Seit au§ bem Getümmel" ber

Welt in bie fülle (Sinfamfeit eine§ Orben§^aufe§ p fließen unb ba in ungeftörter

^Betrachtung ber göttlichen Oinge unb üertrautem Verfehre mit @eifte§männern

feinen (Sifer unb 2ftut neu p beleben.

Seiber fittb aber bie Drben^priefter nicht überall fo phlreidj, al§

ba§ fatpolifche Voll e§ verlangt unb bie ©eiftlidjfeit e§ bebarf. ©teilen mir

einige Vergleiche an! $u§ unfern früheren Angaben läjst ftch mit leichter

Vtühe beregnen, bap um ba§ 3apr 1899 auf 100 Vßeltpriefter famen in

2luftralien mit Tasmanien unb Steufeelanb . . . 42,6,

©nglanb mit Sdiottlanb 40,8,

ben Vereinigten (Staaten 84,4,

Vritifd^orbamerila 31,5,

Vrafilien 26,1,

ber Softeis 26,3,

Öfterreiäj=Ungarn (ohne VoSnien unb ^ersegomüta) 25,2,

Urlaub 19,3,

Italien (ohne 3lom) vielleicht 13—14,

Vatjern 9,6,

ganj ©eutfdjlanb 6,0,

Vaben 0,

Württemberg 0 £)rben§priefter.

51ud) menn mir ade Orben, priefterliche unb nichtpriefterliche, männ=

liehe unb meibliche
,
pfammenfaffen, finben mir, bap ihre VUtglieberphl

feine§meg§ überall im nämlidjen Verljältniffe fteht p ber (Sefamtpljl ber

fatpolifcpen Veüöllerung. Um Anfang 1899 trafen auf 100 000 ®atholifenin

£>otfanb ungefähr 959,3,

@mglanb mit Sdjottlanb „ 697,0,

Sluftralien mit Tasmanien unb üfteufeelanb . . „ 596,8,

ben Vereinigten Staaten „ 560,2,

$ranlrei(f) mit Algier unb £uni£ „ 546,8,

$anaba OieUeidht 497,2,

Velgien ungefähr 473,7,

Vätern „ 295,9,

Srlanb „ 257,5,

bem ©eutfehen Veiche „ 207,9,

Oftinbien mit ©eplon unb Vritifd)=Virma . . „ 169,2,

Italien Vielleicht 159,8,

Vreujjen ungefähr 156,1,

Öfterreich ohne Ungarn, Vo§nien u. -§ersegoünna „ 119,8 ©rben§berfonen.
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Sdjlufebetradjtung, 199

3n Dielen TOffionäbesirlen unb Eegenben mit öorherrfthenb ni<ht=

latholifcfeer Einmohnerfthaft finb bie Orben Derhältnigmäfeig noch [tarier

Vertreten al§ in irgenb einem ber eben angeführten Sänber. Oie Orben

finb bie §auptmerlseuge ber $ird)e bei ihrer 2Jtiffion§arbeit unb ihrer

Siebeätljätigteit.

Sd)lußbetrad)tuttg-

Oer berühmte Oominilaner ^ßater Sacorbaire fuhr im §erbft be§

3aljre§ 1828, mit feinem meinen Orbenägemanbe belleibet, auf bem Eenfer

<5ee. „Oa", fo fd^reibt Sacorbaire felbft, „ [tiefe ein Genfer feinen Machbar

mit bem Ellenbogen an unb fagte, mich anfefeenb, [ehr laut: ,0iefe§ $oll

erftefet mieber au§ feiner 5lfcfee!‘ 0er 3or^9e mufete nidht, bafe bie

SBieberauferffehung ba§ llarfte 3ei<hen ber ©öttlicfeleit ift, unb bafe 3efu§

EferiftuS biefe§ Werlmal feinen Süngern al§ ba§ häufte unb lefete" 3ei<hen

„Don ber Wahrheit feiner Offenbarung gegeben hat."
1 Wit noth froherer

3uberficht al§ in ben smansiger unb breifeiger Saljren be§ 19. 3afer=

hunbertS hätte ber grofee ^ßrebiger am Enbe beweiben biefe geiftreicfeen

SGßorte nieberfehreiben lönnen. 2Bar ba§ Orbensmefen im erften Sahr^ehnte

be§ 19. 3ahrhunbert§ mie ein grofeeS Seidjenfelb anguf(hauen, fo jeigte

e§ im lefeten ba§ 23ilb eines mastigen, ftetS mathfenben geifilicfeen

§eere§, ba§ jugenbfrifch unb lampfeSfreubig um feinen gührer Ef)riftu§

[ich fchart. 3a, Die Orben ber latholifdhen ^irdje leben. Oiefelben

merben auch noch leben, menn ber greimaurerorben unb ähnliche li(ht=

[(heue $erbrüberungen längft sufammengebrochen finb. ®ann man au*

ber Eefchicfete be§ jüngftoerfloffenen 3ahdmnbert§ überhaupt eine Sehre

ziehen, fo ift e§ biefe, bafe e§ ein ab er mipigeä Unterfangen fei,

ben Orben§ftanb au§rotten s u mol len. Oer Orben^ftanb ift

ein 23aum, ben man entblättern, auch tnofel umhauen lann; aber er

mirb immer mieber in neuer Sugenbfrifche ernpormacfefen; feine SBurjeln

ruhen im tiefen (Brunbe jener göttlichen ^orfeljung, melche bie Kirche

erhält unb leitet.

5lu(h bie Orben haben ihre ©(hmäcfeen. Wögen bie Orben§fa|ungen

no<h fo meife unb heilig fein, mit bem OrbenSgemanbe sieht eben niemanb

1 ®ie geiftlitfjen Drben unb unfere geit. 2lu3 bent Ofranäöfifdjen (2lug§burg

1839) ©. 16.

527



200 ©djlupetradjtung.

ctudj fdOon bte SMfommenbeit an; roo^I aber ift bag fat^olif^e Orbeng=

(eben ein ernfteg, planbof(eg, berufgmäpigeg Gingen nad) ber (brifilidjen

|)eiligfeit, nnb barum auch ber Verneig, bap inmitten ber 33erfunfenbeit

in ben groben Stoff ber (£rbe bie fat^olifd^e $ircbe noch einen (ebenbigen

Sinn für überirbifdje Siele ,
ein mäcbtigeg 5lufftreben na<b ben ^ö()eren

nnb (jöcbften (Gütern ber 9flenfcbbeit bemabrt bat.

$lm S(bluffe beg 19. gabrbunbertg fann bie Kirche mit 23efriebigung

auf ihre Orben Miefen, nnb bie Orben ibrerfeitg fönnen ber

Qufunft mit Vertrauen entgegengeben. 5luf proteftantifeber

Seite ift mehr alg einmal auggefprotben morben, baj$ bie fatpolifibe $ir<be

im Saufe ber (eilten ^unbert Sabre an ©lang nnb s
Jftacbt unleugbar ju=

genommen habe; babei bat man fidf) jebod) mit bem . ©ebanfen getröftet,

ber ^atboli^igmug üerfaüe eben bodj) mehr nnb mehr bem glu<be ber

„$eräuf$erli(bung". 5Xber führt etma ber Hartäufer, fü^rt bie ®lariffin,

bie Orben^frau Don ber emigen Anbetung nitbt ein bon ber Slupenmelt

fe^r abge^ogeneg, ein febr nach innen gemanbteg Seben? könnten fo biele

Saufenbe bon $apitäinern unb Srappiften freimillig, bon feiner äußeren

9)ta(bt gelungen, in fo großer 5lrmut unb Strenge beharren, menn fie

nidjt $raft aug ihrem Snnern fköpften unb £roft in ihrem Snnern

fänben? Wan bat auggereebnet, bap bie Sttitglieber ber meiblicben $ranfen=

pflegeorben ein Ourcpfcfmittgalter bon nur 36 Sahnen erreichen
;
mäbrenb

im bürgerlichen Seben bie meiften Sterbefälle bon (Srmacbfenen -prüften

ben Eltern bon 50 big 70 Sapren liegen, fterben bie meiften $ranfen=

fdjmeftern ftbon im 2llter bon 20 big 40 gapren 1
. So febneü fie aber

and) ing $rab finfen, immer mieber treten neue an ihre Stelle, unb

auch fie halten in ben $ranfenfälen
,

in ben 2Baifen= unb ben 3rren=

bäufern unb ben ©efängniffen ftanb big in ben £ob. könnten fie bag

ohne einen reifen Scbap bon innerlichem ©laubenggeift unb berglidjer

(i5otteg= unb Mcbftenliebe? Oen (fcmbftocf gu biefem inneren Üleicbtum

aber haben fie aug bem ©Iternbaufe mitgebraebt
;

erfabrungggemäp finb

eg e(bt (brifllicbe gamilien, meübe bie Orben bebölfern; $inber bon

glaubenglofen ober fittlitb berfommenen Eltern finben nur feiten unb

mübfam ben 2öeg gur $lofterpforte. 2Bie aber bie Orben aug bem

S<bope beg fatbolifeben $olfeg b^orgeben, fo mirfen fie amb mieber

auf bagfelbe gurüd; beiber Stbidfale finb enge berf<blungen. 3e mehr

1 „®harita§" II, 107—108.

528



Scßlußbetracßtung. 201

nach SutßerS ©ntmeidßen aus bem ^lofter unb bet fatbolifcßen ^irdße

auch in fat^oIifdOert Sanben gläubiger Sinn unb gute Sitte fdßmanben,

befto meßr oeröbeten bafelbft bie $löfter
; fie füllten fidb mieber, unb neue

Orben gefeilten allenthalben ben alten fidb bei, als bie gefamte fatßo*

lifdbe $irdbe auf ber allgemeinen ffird&enberfammlung Oon Orient unb

unter ben großen ffteforrnpäpften neues Seben gemann unb gu neuer

$raft erftarfte.

Oie fatßolifdbe $irdße bat benn auch mäßrenb ber lebten 100 Sabre ben

Orben bie größte Aufmerffamfeit zugemenbet. Sn ben Sammlungen ber päpft=

lieben ©rlaffe brängen fidb bie an bie Orben inSgejamt ober an einzelne Orben

nnb OrbenSglieber gerichteten Verorbnungen , Aufmunterungen, ©utßeißungen,

^Bestätigungen unb Aieuoerleißungen geiftli(ber greißeiten, Vollmachten , ©naben.

©S fei nur an bie großen, allgemeinen Verfügungen erinnert, burdb melcße

$iuS IX. 1848, 1857 unb 1862 bie Aufnahme in baS Dlooi^iat unb bie Ab=

legung ber einfachen mie ber feierlichen ©elübbe, Seo XIII. 1892 ben Empfang

ber Aßeiben in ben Orben unb bie ©ntlaffung auS benfelben forgfältig geregelt

haben; bap fommt neueftenS ber ©rlaß oom 8. Oezember 1900, in meinem

ber Vapft für bie Orben mit nur einfachen ©elübben bie Aecßte ber Vifcßöfe

unb bie ber OrbenSobern abgrenzt K Sn ba§ Verzeichnis ber oerbotenen Vücher

bat bie Kirche mäbrenb ber leßien 100 Sabre nicht menige Vücher, auch jolc^e

oon fatbolifcßen Verfaffern, gefegt, burdb welche bem OrbenSftanbe ober bocb

einzelnen Orben zu nabe getreten mürbe, oon beS franzöfifdben VriefterS ©baillot

Schrift über „SpiuS VII. unb bie Sefuiten" bis
zu ben Arbeiten, melche ber

^Berliner ^ßrofeffor $aul tpinfcßiuS gegen „Oie Orben ber fatbolifchen Kirche

in Vreußen" unb ber baprifeße Veamte Heinrich Oürrfcßmibt miber bie „$löfter=

liehen ©enoffenfdbaften in Vapern" Oeröffentlicßt batten, unb zu beS AmerifanerS

©eorg Surcßer jüngften AuSlaffungen über „Aftöncße unb beren DÜebergang" 2
.

©S ift auch mäbrenb beS SahrßunbertS faum eine VifdbofSOerfammlung größeren

Umfanges gehalten morben, auf ber man nicht mit ben Orben fidb befdbäftigt

hätte; in ben AmtSforgen unb Amtsarbeiten ber meiften Vifchöfe nehmen bie

Angelegenheiten ber Orben, oorab ber grauenorben, eine ber erften Stellen ein.

AKebern liegt bie ©rfenntniS zu ©runbe, baß oom ©ebeißen ber Orben zum

guten Oeile baS ©ebeißen ber firdblicßen ©efamtßeit bebingt ift. ©S „gehört",

feßrieben am 20. September 1872 bie am ©rabe beS ßl. VonifatiuS zu gulba

oerfammelten beutfeßen Vifcßöfe, „baS ©ebet, baS Veijpiel unb bie mannigfaltige

Oßätigfeit ber Orben unb religiöfen ©enoffenfeßaften zur ©efunbßeit unb VoE=

1 §ergenrötßer a. a. O. III, 1042. Arcßto für fatß. ^ireßenreeßt LXIX,

180—138. Civiltä Cattolica S. XVIII, vol. 1, p. 8-15.

2 Index Librorum prohibitorum Leonis XIII. iussu editns (Roraae 1900)

p. 11. 85. 156. 316.
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ftänbigfeit be§ fatholifdjen 2eben§" unb ber grofte SßinbtJjorft hat am 18. 91pril

1890 im preujiifchen 91bgeorbnetenhaufe erflärt: „Sie Orben ber lathoüfdjen

Kird)e finb Blüten be§ fatholifdjen ©eifie§ unb fatholifdjen Seben§, unb burd)

bie ^ahrhunberte gemachten unb gepflegt, fjaben fie unermeßlichen ©egen auf bie

ganje fatljolifche 53ebölferung ber SBelt geübt." 2 Sarum ift e§ aud) nid)t gn

bermunbern, baß unter ben 81 ©laubigen, melche bie Kird)e bon 1800—1900

burd) förmliche unb feierliche §eiligfprechung ber gefamten ßbriftenheit als

©egenftänbe ber Verehrung unb Sßorbilber ber Sugenb ^ingeftelttt hat/ meOr

al§ §mei drittel bem DrbenSftanbe angehören; e§ maren barnnter, fomeit

nufere Kunbe reicht

:

21 TOnberbrüber,

bie 7 ©tifter be§ ©erbitenorbenS,

7 Sefuiten,

3 $uguftiner=(Shorf)erren,

3 Orben§frauen bom hl- 3ranji§fu§ (berfdjiebener Regeln),

2 ^rämonftratenfer,

2 9Iuguftinerinnen,

ber ©tifter beS StebemptoriftenorbenS,
*

„ „ „ 23arnabitenorben§,

„ „ „ €>rben§ ber minberen ^egularflerifer,

„ „ „ ^affionifienorbenS,

„ „ „ Orben§ ber trüber ber cßrifilichen ©chulen,

1 SSafilianer,

1 Srinitarier,

1 Sominifaner,

1 Kapuziner, enblid)

bie ©tifterin be§ UrfulinenorbenS,

pfammen 55 DrbenSperfonen 3
.

(£iner bon jenen $uguftiner= Chorherren ift ^ßeter Courier , ber ©tifter

ber jeßt meit über 1000 OrbenSfrauen gählenben „Kongregation Unferer Sieben

grau" 4
. ÜberbieS mürbe bom ^eiligen ©tnhle anerfannt unb beftätigt bie §eiligen=

berehrung, meld)e man bon alter§ h er ermiefen hatte einem 51bte be§ 33enebiftiner=

orbenS, einem Ciftercienfer unb 19 Mönchen ©d)ottlanb§, melche alle ober bod) 3um

größten Seile ber Drben§f<hule be§ hl- Columba entflammten 5
. SBeit zahlreicher

1 Siegfrieb a. a. £). (bgl. oben S. 37 2
) 6. 139.

2
©tenograpbtfcfje Berichte k. II (Berlin 1890), 1149 (bgl. oben ©. 41 2

).

3
Sheologif(h=praftif(be Quartalfdhrift LIII (ßin^ 1900), 69—74. 476—478.

4 Butter Sllejüa ße Clerc (Alains 1897) ©. 221.
5 $h ilib. © eeb

ö

ä 0. Fr. Min., Sie £>errlicf)leit ber fatßolifcbett Kirche

in ihren ^eiligen unb Seligen be§ 19. ^ahrßunberts (^nnSbrud 1900) ©. 23

bis 28. 55.
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rtodj finb bie Orbett^erfonen, treibe bie Kirche im gleiten Seitraume ben

Seligen beigegählt f)at, fei e§ burd) förmliche unb feierliche Seligfprechung, fei

e§ baburch, bafc fie bie fc^on früher beftanbene Verehrung betätigte unb gleichfam

mieber aufnahm ober befiegelte. 2lu§ ber ©efeKfchaft Jefu mürben, mie ba§

Orben§breoier geigt , in ben leisten 100 fahren 84 DOtärttjrer unb 4 SBefenner

teiX§ auf bem erfteu, teils auf bem gmeiten 2Bege als „Selige" auf bie Altäre

erhoben. Oer Oominifanerorben ha * für bie gleiche Seit nicht meniger al§

123 neue Selige gu oergeidjnen; für 39 berfelben faub feierliche Seiigfprechung

ftatt, für bie übrigen ^Beseitigung ber oon alterS her ihnen gegolten Verehrung

;

92 finb als Sttärttjrer geftorben
;
6 maren 23if<höfe, 1 Karbinalbifchof, 1 ^ßapft \

5luf$erbem mürben unfere§ StöiffenS auf bie eine ober bie anbere SGßeife mit ben

(£t)ren ber Seligen gefdjmüdt:

49 $rangi§faner,

28 $ugufiiner=(Sremitett,

20 Kartäufer,

10 SBenebiftiner,

7 Karmeliter,

5 Kapuginer,

5 Seroiten,

2 ßiftercienfer,

2 ßagariften,

2 Oratorianer,

2 Orinitarier,

2 ütebemptoriften,

1 Johanniter,

1 ^rämonftratenfer,

1 53rigittiner,

1 93arnabit,

1 ^h eötiner,

1 Kamalbulenfer,

1 33armhergiger SSruber oom Orben beS hl. Johanne^ oon ©ott,

1 ^ßiarift,

1 Klerifer ber 9J?utter (55otteS,

1 5Btarift
2

.

Oagu fommen oon ben meiblictjen Orben:

11 Oominifanerinnen,

8 Klariffen,

1 ©ütige SOlitteilung be§ h 0^- P- sßaulu§ 0. ßoe 0. Pr.

2 ©eebötf a. a. £). ©. 163—222. 297—316. 46—52. 26—42. 257—267.

557_559. 321—324. 285—294. 55—59. 418—419. 65. 542. 466—477. 268. 62.

317. 436. 421. 45. 424. 434. 479.
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6 ^tuguftinerinnen,

8 ßarmelitinnen,

2 Orben§frauen bom britten Orben be§ §1. grangi§fu§,

2 ©erbitinnen,

bie ©rünberin be§ Orben§ ber Oödjter 2ttarien§,

„ „ „ „ „ $erfünbigung DJtarien§,

1 53enebiftinerin,

1 $artäuferin,

1 ^rämonftratenferin,

1 ^apuginerin,

1 OrbenSfrau bon ber §eimfud)ung 9Jcarien§ \

Oa§ firtb gujammen 391 ©etige au§ bem Orben5ftanbe, barunter 853 Orben§=

mänuer unb 38 Orben§frauen. Unfer SSerjeidOniS ift aber mol)t nidjt gang boH=

ftänbig. $on ben übrigen £)eitiggefprod)enen gehören 17 Männer unb 1 grau

bem britten Orben be§ fy. grangi§fu§ für SEßeltleute an, bon ben ©eligen

beiber ©efchtedjter 17 bem gleiten Orben, minbeften§ 10 bem britten Orben

be§ bl- Oominifu§ ,
6 bem britten Orben ber $ugu[tiner=(£remiten 2

. Oa§

$arifer ©eminar für auSmärtige TOffionen gät)It 8 ©etige 3
.

Söefanntlid) ift gegen ©(btufc be3 gabrbunberts im fattjolifcfyen Säger

fetbft ba§ 3Bort gefallen : Oie ßlöfter Ratten unbeftreitbar ihre großen $er=

bienfte, aber bie Orben im eigentlichen ©inne papen bod) für bie 9ieugeit

nicht mehr; motte man heutzutage fid) bereinigen, fo möge e3 in freier

Siebe gefaben, ohne bie 23anbe ber OrbenSgetübbe. 9lber ift benn ba§

©bangetium nicht mehr geitgernäfe ? Oa empfiehlt ber §err burcb 2Bort

unb 33eifpiet freimütige Statut, (Sptofigleit
,

aüfeitigen ©eborfam. Oafs

bie Befolgung biefer ebangetifdjen fftäte eine bauernbe, bteibenbe, beruf§=

unb ftanbeämäpge fei, bemirfen bie Orben^getübbe
; fie abtegen tjeip

Eigentum, Seib, ©igenmitten bott unb für immer bapngeben, um, aller

geffetn tebig, möglichft enge bem freimittig armen, jungfräulich reinen,

bottlommen getjorfamen §eitanb nachfolgen gu fönnen. ©o bat ber gürft

ber ©otteägetebrten, ber P- Oboma§ bon 51quin, bie Orben§gelübbe auf*

gefap, unb feine StBorte geigen, bajs er nicht feine geit allein, fonbern

atte Seiten ber Kirche im 21uge gehabt 4
. gn biefem ©inne fchrieb benn

aud) jüngft ^3apft Seo XIII.: „Oie Orben haben, mie jebermann meip

1 ©eeböcf a. a. £). 6. 98—112. 140—146. 226—238. 294. 261. 244.

536. 284—286. 548. 482. 542. 431. 31. 52—54.
2

(Sbb. 6. 179. 241. 122. 554. 300.

3
ftatfj. SOtiff. 1900, ©. 238—239.

4 Summa theologica 2, 2, q. 186, a. 1.
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ihren Urfprung unb x^ren DafeinSgrunb in ben evangelifdjen fRäten. . . .

3pe ©elübbe mürben burd) alle Sö^r^unberte als etmaS ^eiliges, als

bie Duette ber feltenften Dugenb angefefjen unb tjoäjgefjalten. ... Sie

Drben finb mie Don felbft aus bem 23oben beS fatholifdjen SebenS t)erbor=

gemachfen überall, mo fid^ bie Kirche im 23efi|e ihrer greift befanb,

überall, tno man baS natürliche ^RedOt jebeS Staatsangehörigen artete,

bie SebenSmeife zu mahlen, bie nach feiner Überzeugung feinen Neigungen

unb feiner fittlidjen 33ervollfommnung am meiften entflicht. . . . @S ift

fidler
, baf$ eS in ber $irdje bevorzugte Seelen giebt unb immer geben

mirb, meldje burd) baS 28alien ber ©nabe ftd& zum DrbenSleben hin«

gezogen fühlen.

"

So Seo XIII. ©egeuüber ber bermaligen franzöfifdjen Regierung, melche

für bie Drben eine hoppelte 23u$führung ha^ eine für bie Drben in

ben MiffionSIänbern unb eine für bie Drben im 3nlanbe, bemerft ber

^ßapft nod^ befonberS : Die Drben feien untereinanber innig verbunben

;

bie Miffionäre bebürften ber Drben
,

bie in ber §eimat prebigten unb

lehrten; ja fie ftünben auch „unter bem übernatürlid^en ©influffe" ber rein be=

fraulichen Drben \

Man mujs fogar fagen, für eine 3eii> in ber fo viele baS ©olb

anbeten, in Sinnenlüften fidh mälzen, im tollen greiheitSraufche an ben

gürftentfjronen rütteln, fei ber SBettelfacf beS ^lofterbruberS, ber Soleier

ber DrbenSfrau, bie Stimme beS DrbenSpriefterS, meiner Untermürfigteit

prebigt unb felber übt, gerabe redht notmenbig, notmenbiger nodj als in

ben Dagen beS Mittelalters, ba ber §aud) beS (ßriftentumS Vergeiftigenb

alle Sorten ber ©efeUfchaft burdjbrang. Auch baS hat 2eo XIII. an

ber 3ahrf)unbertmenbe mit ttnzmeibeutigen Aßorten auSgefprochen in bem

bcfannten Schreiben vom 22. Sanuar 1899 an ^arbinal ©ibbonS,

Srzbifchof von Baltimore, morin er bie Sntümer beS fogen. Ameri=

faniSmuS vermirft. Der Sa| Von ber Unzeitgemäße^ ber ©elübbe mirb

hier als eine ©ehäffigfeit gegen bie Drben unb eine Aßegleugnung offen«

tunbiger Dljatfacben bezeichnet. Die ohne baS 33anb ber ©elübbe fidh

vereinigen motlen, mögen es thun; aber, fo fdjließ ber oberfte Sehrer ber

Kirche feine Ausführungen, „fie foHen fich mop hü^u, ihre $erfaffung

über bie ber Drben zu [teilen; im ©egenteil, jetzt, mo bie Menfd)=

heit genujsfüdjtiger ift als in früheren 3 dien, mujs man

1 Etudes etc. (ügl. oben ©. 115 9 LXXXVI, 145—150.
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bie, m eiche alUZ b erlaffen labert unb ©pifto gefolgt finb,

nod) t)öpr fd)ä|en als aubor" 1
.

Oie SaPen, bie mir borgefüpt, bürften -$ur Veleud)tung biefeS

Urteile bienen. §unberttaufenbe bon einfidjtSbolIen, ebelgefinnten Männern

unb grauen aller ©tänbe unb Hölter pben mäpenb be§ lebten gap=

pnbertS im gubel ipeS §ergen§ bie OrbenSgelübbe abgelegt unb an

benfelben tro| ©ptt, Verleumbung, Verfolgung bis ^um lebten 5ltemguge

feftgeplten; gerabe in ben letzten gapjepten pt ber Qubrang gu ben

alten Orben fidj auffaüenb gefteigert unb finb überbieS auf allen ©ebieten

ber Kirche unb mit ipern ©egen gapreicp neue OrbenSgenoffenfdjaften

emprgeblüp. OaS ift bodh nid)t ©pel be§ QufaKS ober Ausgeburt

franfpfter Saune ! SBenn es map ift, bajs ©ott bie ©cpdfale ber Kirche

mie beS einzelnen ©laubigen leitet, unb ba£ er ber $ird)e ju allen Qeiten

biejenige §ilfe fenbet, bie ipen Sftöten entfpicp, bann ift per ©otteS

ginger nidjt ju berlennen, unb man mu£ fagen: OaS finb Arbeiter, bie

©ott in feinen Weinberg gerufen.

Oa ift üor allem bie oerborgene unb bod) fo gropnäcpige Arbeit

beS ©ebeteS nnb ber füpenben Vup, mie fie in ben rein „beftpulipn"

Orben bei Oag unb D^ad^t fid) boüpp. Oa ift bann bie Optigfeit,

meldje bie aKermeiften Orben aud) nad) aufjen entfalten, in ißfarrfeelforge,

^3rebigt, Seitung bon UnterricpSanftalten, Verausgabe bon miffenf aftlid&en

Qeitfcpiften unb gelepten ^Berten, bor allem aber in ber ©orge für bie

ttnmiffenben ,
bie Firmen, ©dpadjen unb Uranien. ©S ift bieS fo redjt

bie 9tad)e, mel$e bie fatplifdjen Orben an ipen Verfolgern nehmen.

V?an pt ipe praditboden $loftertird)en entmeip, ipe prrlidjen Äreuj*

gänge unb Vüdjerfäle jerftört, pt fie bon ben gürftenpfen unb ben

Vochfdhulen berjagt; aber bie Siebe ift gebulbig, bie Siebe rup nicp.

Oie Orben pben nun um fo mep $ranfenpufer, SBaifenpufer, Vemap=

anftalten, Vrbeiterpime, VolfSfd&uIen, ©tätten für geifilidje Übungen auf=

gerichtet; fie finb ju ben fleinen $inbern gegangen, fie Sefen unb ©Treiben,

unb p ben VMlben, fie baS feu^eidjen ju lepen. Me, bie in gefunben

unb glüdlidjen Oagen bie Vtönche unb Tonnen als griebenSftörer unb

Oagbiebe befreien, bie mögen fid)er fein: ©oKten fie je in ©iecpum

unb ©lenb geraten, unb füllten auch alle fie berlaffen, immer merben fie

einen Varmprgigen Vruber finben, ber an ipem ©dimergenSlager map,

1 Slrdp für faif). ^irdjenrep LXXX, 522—580.
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unb einen Orben^priefter
,

ber bereit ift, bon ifjrer ©ünbenfcbulb fie ju

löfen, unb, wenn e§ nötig fein foKte, eine Orben§fd)Wefter, bie bon SEljür

Zu 3£pr für fie betteln geljt. 3n manchen Säubern würben bie Orben

no$ biel mef)r frönen trodnen unb bief mefjr 235unben feilen, würben

nicht bielfach iljnen bie £)änbe gebnnben unb halfen in ben 2Beg gelegt.

^öffentlich werben im 20. Sa^r^unbert gefunbe Vernunft unb

®erecbtigfeit§finn immer meljr fich entwidefn nnb bamit bie Überzeugung

Zur §errfd)aft gefangen
,

bajj man ben latfjolifdjen Orben ba§ Oafein

bergönnen, fie achten unb lieben fofl.
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SUotifiugbrüber 84, 141,

160.

2not)fiu3fdjtDefiern 104.

Slltenrtjf 28.

SImerifa, einbeimifc£)e 0.
106—108.

Slmerifanigmug 205.

Slmergfoort, ©d&to- U. ß. $.
bon 142.

91miranteg=3nfeln 168.

Slmfterbam 141.

SInagni 118.

SInatolien 49.

Slnbeterinnen beg ^eiligen

©aframenteg 91 , 178,

200 .

Anbetung, SIrme $ran3ig=
fanerinnen bon ber etbi=

gen 102.

— beg foftbaren Vluteg,

©d)to. bon ber 91.

Slnbedjg 30.

Sinbreagftbtbefiern 87.

SIngela bon SQlerici
, ty.

71. r

SIngelini S. J. 59.

SIngerg 88.

Slnnam f. 3nbo=(£bina.

Slnnafdreftern in Slfrifa

166; SHagfa 169; Slra-

bien 149; Vrafilien 190;
Italien 92; $anaba 106,

169; ©ftinbien 104.

Slntilten,©efamtbefianbber

0. 178; betriebene 0.
56, 63, 87, 140.

|

Sintibari 122.

|

Slnton f. gaccaria.

Slntonietoicg, $., S. J. 60.

Slntoniter 48, 149, 150.

Slntonüerinnen 150.

Slnttoerpen 90, 95.

Slpoftolire ©c^ulen 79,

181, 183, 186.

Slpot^efen, für Slrme, bon
0. gehalten 115, 153,

156.

Slrabien, neuer arab. 0.
104; ©efamtbeftanb ber

0. 149; betriebene 0.
55, 88, 104; arabifdbe

©Triften unb S)rucfe

150, 162.

Slraufanier 184.

Slrbeiter (©efetten, ßefjr-

linge *c.) , bie 0. forgen

für fie 79, 80, 82, 85,

86, 99, 103, 113, 130,

133, 185; f. aud) ©anb-
tberfgrulen, ßanbbau.

— fromme (ßalafantiner)

ber SDUffionen 81.

Slrbeitgbrüber b. ty. Orranj

IRegig 84.

9trd)ibona 19.

Slrequipa 183.

Slrgentinien, Verfolgungen
ber 0. 19—20, 58; <Se=

famtbeftanb ber 0. 186

;

betriebene 0. 19—20,
49, 53, 58, 82, 89, 180,

186.

Slriag Sejeiro 14.

Strme, bie 0. unterftü^en

fie 17, 75, 86, 89—94,
96, 98, 99, 102—104,
108,112—115,120,130,
133, 138, 139, 142, 156,

163, 176.

Slrmenien, neuer 0. 104;
betriebene 0. 49, 55,

82, 104, 115, 149.

2lrmenfd§tb. bom Ijl. grang
98 99 _

— kleine 89—91, 120,

161, 170, 174, 184.
— bon Venezuela 182.

58raun§berger, OrbenStoefen. 537 14



210 91amen= unb SachOeraeidjniS.

3lrnftein a. b. S. 4.

— Subtoig ©raf 0., fei. 4.

TOantiS 162.

SXfien, neue 0. 104—105.
Slffifi 116.

3lffumptioniften 9—10, 79,

89, 122, 128, 184.

9Xffumptionifiinnen 89,

122; Ogi. aud) §immel=
fahrt.

3Xfiro3, be, ^arbinal 80.

3Xfuncibn 187.

2Xtf)en 122.

3luferftehung be§ £>emt,

Später oon ber, f. 3te=

furreftioniften.

3Xuffinbung 3efu rm £em=
pel, Sdjto. Oon ber 95.

3Xug§burg 70, 71, 181,

133; St. Ulrich 30.

3Xugufta, beutfdOe ^aiferin

130—131.
Sluguftin.Chorherren, 2ln=

feinbungen 8, 24, 25,

27, 28, 34, 50, 57,

142; ©efamtbeftanb 53;

in sbeutfdjlanb 34, 50,

57; $rantrei(f)
1
8 ;

§ol=

lanb 142 ;
Öfterreid)

25, 126, 127; 9iu£=

lanb 24; Sd)toeia 27,

28 136
— tt)ifjenf(haftl. Shdtigleit

127
; § eilige 202.

3luguftiner=©remiten, 2Xn=

feinbungen 7—8, 13, .15,

18, 20, 24, 25, 28, 81,

35 ,
41

,
145 ,

157,

158, 159, 179; ©efamt=

beftanb 53 ;
in SXufiralien

192; ©pina 154—155;

S)eutfchlanb 31, 35, 41,

53, 128, 132; ©nglanb

53, 146; $ranfrei<h 7,

8, 53; £>ollanb 53, 141;

Italien 13; 53tej;ifo

177 ;
9torbamerifa 53,

173, 175; Öfierreich 25;

sppilibbiuen 157—160;

Ülufjlanb 24; Sd)tteia

28; Spanien 15, 53,

119, 158; Sftbamerifa

18, 20, 158, 179, 180,

188.
— 9Jtiffion 154—155, 158,

179; Sdjuleunb 3öiffen=

fcpaft 13, 53, 156, 159

bi§ 160; ^eilige unb
Selige 203, 204.

SSarmheraige Stfjto. (ohne

nähere SSeaeitfmung), 2ln=

feinbungen 10, 20, 23,

38—47; 2)urihf<hnitt§--

alter 200
;
in SXuftralien

191, 193; ®eutfä)lanb

37—39, 42, 43, 45, 46;
$ranfreid) 10; ©aeanien

197; 3tu£lanb 23; Süb=
amerifa 20, 180, 186;
herein. Staaten 173.

3Sarmt). Sdjto. 0 . hl- $rana
(©engenbad)) 101; oom
hl. Orrana (3S3albbreit=

badj) 102; ton ©ent

163 ;
irifc^e 95, 147, 164;

Oom f)L $arl 33orro=

mäu§ f. 33orromäerin=

nen; Oom h*- $reua f.

teuafchtoeftern
;
oon ber

Siebe 134; o. 5ülaaftrid)t

142; ton ber heiligen

Jungfrau 5Dlaria (91orb=

amerifa) 107 ;
ton Dleto

3)orf 176; oonber0pfe=
rung 182; oon Tilburg

f. Mitbürger Sd)to.
;
oom

hl. 33incena Oon $aul

f. 33incenafd)tü.; oon ber

33orfepung 106 unb f.

33orfehung§fchto. ;
Oom

menfihgemorbenen SOßort

178; ügl. audh Siebe,

£öd)ter unb Schto. ber.

SSarmheraigfeit, Schto. ber

95.

— Sdhto. ber (hriftlichen

Spulen oon ber 102.

SSarnabiten 9—10 , 66,

202, 203.

33arrio§, ^räfibent 17.

35arud) 44.

33afilianer (alter 0.), 33er=

folgungen 22—23; ©e=

famtbeftanb 48 ;
im

9)torgenlanb 48, 150;

0fterrei<h 48; ^htfjlanb

22—23; ^eiliger 202.

— (neuer £).) 9, 170.

SSafilianerinnen 22—23,
150.

33afutolanb 164.

3Sauffe 96.

33aumgarten, ?p. 501. 125 3
.

S&apern, Slnfeinbungen xz.

b.0. 1,7,29—31, 37, 38,

131, 132, 201; neue 0.

in 33. entftanben 83, 100,

102, 103; ©efamtbeftanb

3luguftinerinnen 69, 71,

120, 134, 164, 178,

202, 204.

SluSfäpige , Oon 0. ge=

pflegt 78, 154, 158,

178, 197.

3tuftralien, neue 0. bort

entftanben 108; ©efamt=
beftanb ber0. 190— 194,

198
;

SSenebiftiner 49,

108, 190—192, 194;

3Xuguftiner 192; ®o=
minifaner 56; $efuiten

59, 60, 192—194; ßar*

meliter 53, 192; 0blaten

ber unbeflecften ©m=
pfängni§ 78; 9lebempto=

riften 67, 192, 194;
anbere 301ännerorben 82,

191—194; ^rauenorben

20, 89, 108, 191—193.
2lu§toanberer, bie 0. forgen

für fie 174.

3Xoeniere§ 87.

SB.

23acuea, S. 66.

33aben
,

3lnfeinbungen k.

ber 0. 32—34
;

neue

0. in 33. entftanben 101

;

©efamtbeftanb ber 0.

128, 134; Mutten 60;
öerfcpiebene Schto. 69,

101, 103.

33agamot)o 166.

SSapia 189.

3Salbe§dhi C. Miss. 63.

33aEarat 192.

33allerini S. .J. 59.

Baltimore
,

33i§tum unb

Stabt 106,107,172, 176,

205.

— Sorb 172.

33amberg 132.

33arat, Sophie SJtaria 76.

Sßarcelona 14, 120, 158.

33armheraige 33rüber, 2ln=

feinbungen 15, 38—47;
Oom hf- 3of)anne§ oon
©ott (alter 0.) 14—15,
61 (©efamtbeftanb), 151,

203
;
0. hl. Johannes Oon

©ott au Syrier 84—85,
136; au Montabaur 85,

134, 135; U. S. g. Oon

ber 33armheraigfeit 84;
be§ hl-^tncena Oon33aul

au§ ©ent 138, 170.
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bex £). 181-133, 198;
2luguftin.=@xemiten 132;

SSenebiftinex 30, 31, 49,

50, 83, 131, 132, 174;
^xan^iSfanex 29, 30, 131

bis 133, $efuiten 37,38,

60; ^apu^inex 30, 131

bi§ 133, 184; Ülebempto=

riftcn 37—39, 68; ®o=
ntinifanexinnen 70, 71

;

©ngl. Fräulein 74—75,
131

;
bexfdjiiebene Sdjtb.

70, 100, 102—103, 131,

133 175

23ebjan C. Miss. 63.

SBeguiuen 139.

Beirut 115, 149—150.
^Belgien, Slnfeinbungen bex

£). 3, 27, 58, 137; neue

£). in 23. entfianben 83,

84, 95, 96, 163; ©e=

famtbeftanb bex £). 137
bis 139, 198; 23ene=

biftinex 49, 138; ©a=
ntiüianex 62; £)omini=

fanex 56; ^xan^iSfanex

138; §ex5 = $efu* Slätex

80
;
$ejuiten 58, 138 ;

$o =

feppiten 83; ^apuginex

138; ^axmeütex 137;

^xämonftxatenfex 3, 52,

188; fftebemp)toxiften 67,

68, 138; Sexbiten 57;
&atex b. unbeffecft. §ex=

genODlaxienS 155; ßaien=

bxübex = ©enoffenfdjaften

27, 65, 84, 85, 138,170;
Stfitb. 69, 75, 87, 92,

95—99, 102, 138, 139,

163, 172.

23eüon 187.

23enebiftbeuexn 30 ,
131

MS 132.

23enebiftinex,21nfeinbnngen

u. bgl. 2, 7-10, 15,

21, 24—25, 27—29,
30—36, 37—47, 144,

145, 189; ©efamtbeftanb

2, 49—50; in Sluftxalien

unb Ozeanien 49
,

190
bis 192, 194, 195; 23el=

gien 49
, 138

;
3)eutf<J)=

lanb 30, 31, 32, 34,

35, 41, 46, 49, 50,

128, 131, 132, 174;
©nglanb 144, 146, 147,

190—191
;

ftxanfxeidj

2, 7—9, 49, 50, 74,

77, 186; £ollanb 49;

Italien 10—14, 49, 50,

116, 117, 118; Öfiex-

xeicf) 25, 49, 125, 127;
^aiäftina 49, 151; ^fji=

lippinen 49, 159; $ox=
tugal 49, 121

;
Sfhtfeianb

(ißolen) 24, 25; Säjmeiä

27, 28, 135, 136; Spa=
nien 15, 49, 191 ;

Süb=
amexifa 21 , 49

,
186,

188, 189; SSexein. Staa=
ten 49, 50, 136, 173 bis

176; SDliffionen 22, 49,

83, 107, 136, 159, 174,

186, 191, 194; Scpule

unb 2öiffenf(paft 30—31

,

32, 50, 117, 127, 131,

136, 138, 146, 186, 189,

191
;

geitfdjixiften 127,

189; ^eilige unb Selige

202—203.
25. bom Zeitigen §exgen

77; axmenifdie f. 29tecpi=

taxiften; bgl. a. 23enebif=

tuS = OJUffionSgefellfdjaft.

25enebiltinexinnen, 2lnfein=

bnngen it. 13, 25—27,

34, 35; ©efamtbefianb

69, 71; in Slufixalien

108, 191; ®eutfd)lanb

34, 35, 131, 175; $xanf=
xei$ 68, 111; Italien

13; Öfiexxeidj 68; $a

=

laftina 151; 91u£ianb

25; S^tbeig 27, 136;
25exein. Staaten 107,

136, 175; inbianifcpe

107
;

eine Selige 204.

25enebiftnS =SDT;iffton§gefeIX=

fd&aft 22, 83, 466.

^Bengalen 79.

23engex C. SS. R. 68.

23eninfüfte 162.

23ex(^em=Ie5=21nbexS 95.

23exgex 101.

25exlin 85, 102, 130, 135,

150, 201.

25exnaxbinex ($xanäis!an.=

^onbentualen) 24; bgl.

©iftexcienfex.

23exnpaxb bon bex pl. S£pe=

xefia 0. Carm. disc. 63.

25etpaxam 80.

SSetplepem 151; Scptb. bbn
178, 180.

Seuxon 49, 50.

23ibIiottjefen, ben O. toeg=

genommen 16, 26—28,

|

30-33, 36.

23ilib, tobinal 66.

25ixgittinnen 69, 193.

23ixgittinex 7, 203.

23ixmanien
,

einpeimifdje

Stpib. 105; ©efamtbe=
ftanb bexO. 153—154;
bexfcpieb. £). 88, 153, 154.

SBixmingpam 190.

23ifd)öfeunb$axbinäie aus
ben £). 10, 13, 19, 53,

56, 57, 64. 66, 67, 78,

108, 122, 127,131, 132,

138, 151,163, 167,175,
190, 191, 192, 196, 203.

2SiSmaxcf, £)., $üxft bon 37.

SSlanco, ©u^man 18.

23Iattexnfxanfe, bon Sdjtb.

bexpftegt 100.

25Iinbe, bon £). gepflegt

101, 103, 193.

25tum, 3- 85, 100.

Slumentpal 76 5
.

25lut, fofibaxeS, 25ätex bom
81, 174; Sdjtoeftexnbom,

in ©pile 108; Sd)to. b.

b. Anbetung beS 91.

25obman, 201. $. bon 76 5
.

23ogota 89, 181, 182.

Söpmen
, ^loftexbeftanb

126..

23olibia 89, 180, 183.

23oftanbifien 138.

SSombap 61.

25onapaxte, $of., $önig 11,

14.

SSonabentuxa, pl. 55.

23oxbeau£ 164.

23oxe C. Miss. 63.

$8oxnpofen 43.

SSoxxomäexinnen 151
;
bon

Spon 73; 91ancp=£xiex

8, 73, 126, 135, 160.

23oSco, ©iob. 80—81, 92,

117—118.
SSoSnien 125, 127, 164 bis

165.

33ouxbon,3nfel, fjfteunion.

SSouxg 74.

SSouxgaS 122.

SBxaganga, 2lbelpeib, §ex=

3ogin bon, 0. S. B. 68.

SSxapmanen 153.

SSxafitien , DxbenSbexfoR
gungen 21, 142, 187 bis

189; OxbenSbeftanb 21,

187—190, 198; S3ene--

bittinex 21, 49, 188 bis

189; 2)ominifanex 56,

188; ^xanjisfanex 142,

14*
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212 üftamen= unb ©adjber3ei$ni§.

188; hinten 21, 60,

142, 180, 187, 189;
Sagariften 68, 187, 189;
berfdjiebene O. 52, 66,

80—82, 89, 97, 158,

187—190.
VraunmMer, 23., 0. S. B.

181.

Vraunfdjtoeig 46.

VreiSgau 32—83.
VreSciani S. J. 59.

VreStau 35.

^Bretagne 89.

SBribgett C. SS. R. 68.

Vrieg 28.

Vriel 142.

VriSbane 193.

23ritif(b=(SoIumbien 171.

23nti|^=©ut)ana 179.

33ritif$=§onbura§ 179.

VrotaS 189.

Vrüber, SBarm^crgige
, f.

Varmbersige trüber

;

dbriftlicbe , aus $rtanb
1 66, 191, 193-195.

Vrügge 139.

Vrünn 127.

SSrutto, bE 51.

SBrüffel 96, 138, 163.

VuenoS 2lireS 19, 20, 89,

180, 186.

Bulgarien 55, 89, 122,

»Ulf 163.

VunbeSrat
,

beutfdjer 37,

39, 40, 42.

Vurte, %$., 0. Pr. 148.

Vufcbmänner 162.

Vu§e unb äjriftl. Siebe,

OfransiStanerinnen bon
ber (^e^tbutaer $ran3iS=

fanerinnen) 70, 97.

<£

(Sabot 87.

(Sairo f. ^airo.

(Salafantiner 82.

<Sarafan3=©tfjtb.l38—139.

(Sali 181.

(Samatbulenfer f. $amal=
bulenfer.

(Santbrai 87.

(Sambribge 146.

(SamiEianer 62, 167.

(Sanaba f. Sanaba.
(Sanbia f. $reta.

(Sanoffa, SOtagbatena, G3rä=

fin bon 91.

(Sanoffanerinnen 91
,

156.

(Sabe Sottm 164.

(Sabecelatro, ®arb. 66.

(SabeEari, 331., 0. Cam. 51.

(Sabbenberg 35.

(Sajpua 81.

(SaracaS 18.

(SarbannS, Dr. 38.

ßarrera, ©ittator 17.

(SarroE, 3- 106, 172.

(Sartagena 181.

(Safanare 158.

(Saffino 13; f. auch SOtonte

(Saffino.

(SaftreS 163.

(Saiienne 182.

(Set)Ion, neuer 0. 104; ber=

fdjiebene 0.51, 88, 104,

115, 152, 153; bgl. audb

Oftinbien.

(SfjaiEot 201.

(Sbamberb 143.

(Sbambagnat, 30t. 83.

(Sf)anel f. *ßeter 5X4ot)§.

(Sbantal f. Johanna.
Gabelte, (Sr3 bifcbof 159.

(Sbabtat 111.

(SbauffaiEeS 157.

(Sbiaramonti f. $iuS VII.

(Sbicago 100.

(Sbite, Verfolgungen berO.

184; neue©. bortentftan=

ben 107—108; ©efamt=
beftanb b. 0. 184—185;
Oerfdjiiebene O. 55, 81,

82, 88, 99, 107—108,
158, 180, 184—185.

(Sbina,©rbenSberfoIgungen

ic. 2, 22, 58, 154, 155;

neue O. in (Sbina ent=

ftanben 105; ©efamt=
beftanbberO. 154—156;
2Iuguftiner = Eremiten

154, 155; ©ontinifaner

56, 154, 155; $ran3iS=

fanerl54, 155; ^efniten

22, 58, 60, 115, 154
bis 156; Schriften 22,

63, 155; Varifer ©e=
ntinar 64, 154—155;
Srabbifien 51, 156; ©e=

feflfdjaft beS göttlichen

SöorteS 22, 82, 155;
anbere 30tännerorben

155, 156; $rauenorben

22, 72, 75, 89, 91,

156,

(Sbmel, 3-, Can. reg.O.S.A.

127.

|

(Sbriftian IX., $önig bon
©änemarf 143.

(Sbriftiana, (Sd^ulfd^tbeflern

ber bl- 101.

(Sbriftiania 144.

(Sbrijtina
,

Königin bon
©bonien 14—15.

(SiembosueloS 92.

(Simbebafien 162.

(Cincinnati 172.

ßiftercienfer, Slnfeinbungen

K. 7—10, 14—15 ^25
bi§ 29, 32-35; Wt=
famtbefianb 51 ;

in

©eutfäjranb 32—35, 51,

128; Sfranfreidf) 7 bis

9, 51; ©fterreidj 25,

125, 127; (©djtoeis 27,

28 ;
©banien 15 ;

©Ejule

nnb VHffenfdjaft 32, 127

;

heilige nnb ©elige 202,

203 ;
bgl. Srabbiffcn*

(Sifiercienferimten 31 , 35,

69, 134; ©d)tb. beS3.0.
164-165.

@iteau£ 51, 84.

(Griffen f. Älariffen.

(Staber f. $eter (Slaber.

(SlemenSfdjtoefiern 102.

©lebe 35.

(Slunb 87; f. a. 3ofebb3ftf)to.

(Soibincbina 75; f. a. $nbo=
(Sbina.

(Socorita 178.

(SoeSfelb 102.

(Söleftiner 7—8.
(Soluntba, bl- 202.

(Soluntbien, 0rbenSberfol=

gnngen 17—18, 180;
©efamtbeftanb ber O.
180—182; berftfjiebene

O. 55, 89, 94, 158,

180-182.
(Somboftelta 162.

(Soncebciön (©tabt) 185.

(Soncebtion (Slbtei) 136.

(Songolanb f. Songolanb.
(Sonftantine 88.

(Sonftantinobel f. $onftan=

tinobel.

(Sofia Otica 58, 178.

(Sremona 116.

(Suba, ©efamtbeftanb ber

O. 178; berfdjiebene O.

89, 94, 178.

(Suragao 140.

©3enftodjotba 24.

(S3ernt),3I., Can. reg. O.S.A.

127.
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©
Salome 162.

Safota 107.

Sänemaxf 60, 62, 99, 148

bi§ 144.

2)at>el), 91. 112.

Sattib, 2txm., C. Miss. 68.

Se ©met S. J. 174.

Se SSeuftex, Samian 197.

Sebaije 167.

Senifie, £. ©., 0. Pr. 56.

Sexnbadj 85.

Sexnbadjex ©äjtoeftexn

(Sienfimägbe ©grifft)

100 .

Sernebuxg 34.

Seutfd)=2lfxifa 22, 79, 80,

82, 83, 105, 164.

Seutfd)=D3eaniett 79, 82,

196.

Seutfdjeg Kolleg 117.

Seutfd)ijexxen 68.

Seutfä)Ianb, Slnfeinbungen

2C.bexO.l-4, 6,29—47,
54, 58, 60, 76, 109, 128,

132, 139; neue O. in

Seutfdjlanb entftanben

81-85, 98—103; ©e=

famtbefianb bex O. 36,

128, 198; 2iuguftinex=

€boxbexxen 34, 50, 57

;

2luguftinex=@xemiten 31,

35, 41, 53, 128, 132;
SSenebiftinex 30—35, 41,

46, 49, 50, 128, 131,

132, 174; ©iftexcienfex

32—35, 51, 128; So=
minitanex 35, 37, 41,

55, 128; ^xangigfanex

35, 37, 54, 128, 131,

132, 188; Suiten 37

big 45, 58, 60-61, 147

big 148, 187; ^apuäinex

37, 128, 131, 132, 134,

184, 188; ^axntelüex 54,

128, 131
;
^axtäufex 3,

29 , 128
;
ßa^axiften 37

big42;ißxämonfixatenfex
j3—4 ;

9iebemptoxiften 37
big 42, 67, 128; £xab=
piften 128; anbexe $xie=

ftexoxben 37—42, 79, 81,

82, 83, 105, 128; ßaien=

bxübex = ©enoffenfcbaften

84—85,128—134; Ü8ene=

bütinexinnen 34, 35, 131,

175; SSoxxomäexinnen

73, 135; (Siftexcienfexin=

neu 69, 134; Somini=
fanexinnen 33, 70—71,
102,131, 134; ^nglif^e
$xäulein45, 74,75,131;
Sxangigfanexinnen 70,

97—99, 101—103,134;
§ex3 = 3efn = 3:xauen 37
big 42, 76; ttexfd^iebene

3?xauenoxben 75, 88, 90,

95—103, 128—134, 185
big 187.

Siafonen, bxoiefiantifdje36.

Siafoniffen36,42—43,46.
Sibon 0. Pr. 56.

Sienexinnen beg ^eiligen

©eifieg 163; beg ^exgeng

^efu f. §ex3 3efu; bex

^xanfen 92.

Sienftboten, ©oxge bex O.

füx fie 85, 94, 102, 103,

120, 130, 133, 193.

Sienfitnägbe ©fjrifli, axme
(Sexnbadjex©djto.) 100;
bex Siebe 92.

Silggfxon C. SS. R. 68.

Sionbfiug bex^axtäufex 52.

Siffentig 136.

Sominifanex
,
2lnfeinbun=

gen ic. 5, 7—10, 13—15,
18, 20, 22—25, 35, 37
big 47,142, 157,158 big

159, 179, 199; ©efarnt--

beftanb 5, 55—57; in

3lfxifa 163—1 64; aufben
Slntiüen 56 , 140

;
in

Slxmenien 149; 2Iuftxa=

lien 56; SSalfanfiaaten

56, 123; Belgien 56;
©btna 56, 154, 155;
Seutfdjlanb 35, 37 , 41,

55, 128; ©ngianb 56,

146, 148; $xanfxeidj 7

big 9, 55—56, 75, 199;
§otTanb 56, 139—142;
$nbo = ©f)tna 22 , 56,

154; Sxlanb 56, 148;
Italien 13, 117; $anaba
170; Äleiriafien 56, 149;
^uxbiftan 56 ;

3JtaIta

56; 30lefobotamien 56,

149; 5Die;xifo 56, 177;
Öftexxeicb 25 , 126

;

^laläfiina 151
; *Pbüib =

binen 57, 157—159;
^oxtugai 121; Ülufclanb

23—25; ©(btoeia 55,

56, 135; ©banien 15,

56, 119, 120,158; ©üb=
amexita 18 , 20 , 56,

j

179—183, 185, 186,

188; SSexeinigte ©taaten

172, 173; TOffion nnb
^xebigt 22, 56—57,110,
123, 140, 148, 149,

154, 155, 158, 159, 179,

183, 188; ©d)ulen unb
Söiffenfdjaften 13, 56,

117,135, 140, 141, 149,

151, 156, 158, 159,

181—183, 185, 186;
geitfdjxiften 56, 151,

159, 185; ^eilige unb
(Selige 75,179,202,203.

Sominifanex, bxittex £>. füx
Söelileute 204.

Sontinifanex=ßefjxoxben56.

Sominifanexinnen (2. unb
3. £).), Slnfeinbungen k.

18, 26, 27, 33, 70;
©efamtbeftanb 70, 71;
in Slfxifa 71, 164, 166
big 168

;
Slnftxaüen

192, 193; SSalfanftaaten

122; Seutfdjlanb 33,

70—71, 102, 131, 134;
©nglanb 147; §oftanb

140, 142; ^leinafien

149; SOUttetamexifa 178;
Öftexxeidj 26, 70; *JSox=

iugal 121
;
©banien 70;

©^tüeig 27 ;
©übamexifa

18, 180, 181, 187, 189;
SSexeinigte ©taaten 173,

175
;
Sominifanexinnen

tton bex Obferung 149,

182; ^eilige nnb ©elige

179, 203.

Somo b’DffoIa 80.

Son^e, ß. SS., S. J. 138.

Soxotljea, ©djra. tton bex

f)I. 92, 121, 190.

Sxeifaltigfeitgfüjtoeftexn

ttonSSa!encel62
; ttgLaucb

Sxinitaxiexinnen.

Sxegben 45.

Sxittex Oxben beg f)l. $xan=
gigfug f. ^xangigfanex*

Sextiaxiex.

Sxudexeien tton £). 23, 50,

80, 105, 127, 150, 156,

162, 165, 168.

Sublin 95, 148, 191, 192.

Subif, SSeba, 0. S. B.

127.

Sunbxobt) 164.

SuxajföO 91.

Süxen 43—44.
Süxxfdjmibt, 201.
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214 91amen= unb 6a(bber3eicbnig.

©cuabor, Verfolgungen ber

£). 18—19, 58, 182; ©e=

famtbefianb ber 0 . 182

big 188; berf fieberte 0 .

19, 56, 58, 69, 78, 88
,

96, 179-180, 182 big

183.

©binburg 145.

©itbgfelb 102 .

©ic^ftätt 175.

©infiebeln 117, 136.

©tfenbeintüfte 162.

©lifabetb ,
Ijl.

, f. ©raue
©cbto.

©lifabetbinerinnen 126.

©Imgrobe 176.

©lfa§=ßotbringen, neue 0 .

bort entftanben 84, 99,

101—102
;

betriebene

0. 66
, 75, 84, 90, 99

biö 102 .

©rnerp 172.

©min ^Pafdjct 167.

©rnmaug 151.

©mmittgburg 106.

©mpfängnig f. Rnbefledte

©mpfängnig.
©ngel, ©tfim. bon ben 190.

©ngelberg 135-136.
©nglanb

,
OrbengberfoP

gungen 144—146; neue

0 . in ©nglanb entftanben

83, 95; ©efamtbefianb

ber 0. 123, 144—148,
198; Sluguftiner = ©re=

miten 53, 146; Vene=

biftiner 144, 146, 147,

190, 191
;
Sominifaner

56 ,
146 ;

^ranjiglaner

146 ;
^efuiten 57, 60, 144

big 148, 164, 183; Kapu=
giner 146

;
Kartäufer 52,

144 ;
Sagariften 63 ;

$ra=
monftratenfer 52; fRe=

bemptoriften 67 ;
anbere

3Mnnerorben57, 61,83,

84, 146, 167; grauen=
orben 71, 75, 86—90,
95, 97, 98, 102, 145 big

147, 191.

©nglifdjie Fräulein, bap=

riftfje: 5Infeinbungen k.

45; ©efamtbeftanb 74;
in S)eutfcblanb 45, 74
big 75, 131; Srlanb 95;
©fterreiä) 75; ^Rumänien
122 .

©rlöfer, ©blaienfdjtbeftern

bom (fpanifcbe) 92—93;
©cbto. bom (beutfcfje) 99
big 100

;
bgl. au$ lieber

=

bronner ©<bto.; Söcbter

beg (ung.) 94. Vgl. aud}

£>eilanb.

©rrnlanb 128.

©rptpräa 166.

©gfimog 169.

©gforial 53.

©tienne C. Miss. 63.

©ttal 131.

©ubeg, $ob- 7B.

©ubiften 68,170,180, 181.

©upen 102 .

©uropa
,

©efamtgaf)! ber

©rbengperfonen 149.

©jercitien, geiftlidje
,
bon

0 . beforgt ober abgebal=

ten 67, 82—83, 89, 94,

96, 102, 108, 120, 132,

182, 185, 197, 198.

ff*

$af>er, 5r. SB. 66 .

^abrtfmäb^en, bte 0 . for=

gen für fie 85, 102, 103.

Familie
, bl. ,

trüber ber

151, 187
;
$ransigfane=

rinnen bon ber 102
;

0bIatinnen bon ber 107;
©$tb. bon ber 126, 164,

166, 178.

gelbfircf) 60.

$elicianerinnen 94, 126,

174.

geli£, 3-, S. J. 60.

^elfengebirge Vorbameri=
lag 174.

$erbinanb I.
,
König bon

Neapel 11, 57.

— VII., König bon @pa=
nien 14.

$ernanbo Vb 81, 121 .

$efd), Karbinal 74.

$euerlanb 81, 185.

^ibf^iinfeln 108, 195, 196.

$intpen 45.

§ifdjingen 27.

$Iorentini, Speobofiug, 0 .

Cap. 103.

Floren-} 11, 91.

Courier f. i^eter.

§rancia, K. b. 20.

granffurta.301. 134-135.
^ranfreidj

,
Slnfeinbungen

ber 0. 1—3, 6—10, 58,

72, 73, 75, 111—112,
139, 155, 205; neue©, in

fyranfreid) entftanben 77
big 80, 83—91, 122,

143; ©efamtbeftanb ber

0. 7, 111—115, 198;
SIffumptioniften 9, 79;
Sluguftiner = ©Ijorperren

8; Stuguftiner=©remiten

7, 8, 53; Venebiliiner

2, 7—9, 49, 50, 74,

77, 186; ©iftercienfer 7

big 9, 51; ©ominilaner
7—9, 55—56,75 ;$ran=
Sigfaner 5, 7—9; 3e=
fuiten 9 , 58

,
60 , 63,

115, 147—148, 150;
Kapuziner 7 ;

Karmeliter

7, 8, 9, 63; Kartäufer

3, 7, 8, 9, 51
;
ßagariften

63, 111, 112, 155; Vta=
riften 9, 79; ^lrämon=
ftratenfer 3, 7, 52; Ve=
bemptoriften 9, 67 ;Srap=
piften 9, 51, 112, 164,

192
;

anbere ^ßriefter=

orben 7, 8, 9, 62, 66,

77,78,79, 80, 122,155;
Satenbrüberorben 5—6,

64-66, 84, 170; Vene*
biftinerinnen 68; Vor=
romäerinnen 8, 73;
©iftercienferinnen 69

;

f^ran^igfanerinnen (brii=

ter 0.) 69, 70, 89;Kla=
riffen 69; VincensfdM
72; berfcpiebene @ä)ü).

71-76,85—92, 96, 98,

99, 103, 143, 161, 162,

163,170, 176, 189,190;
bie frangöfifcfjen 0. bon
Seo XIII. gelobt 114
big 115.

$ran3 bon Slffifi, f. $ran=
gigfaner

, f^rangigfane*

rinnen :c.

— Vegig
, SIrbeitgbrüber

bom bl. 84.

— bon ©aleg, bl-, Me
§eimfucf)ung, ©blaten.

— bon ©olano
, bl. 179.

— Xaber, bl. 158, 157;
Vrüber bom 84; ©dfitb.

104, 105, 154.

— P., 0. Cist. Ref. 164.

— Vorgiag 0. Cap. 132.

— „$ofepb I., Kaiser bon

Öfterreidj 124.

^rangelin S. J. 59.
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©cuabor — $rau, Unfere Siebe. 215

$rangigfaner (ohne nähere

23egei(hnung)
,

2tnfein=

hungert 8 , 9, 14—20,

22, 28, 28, 46; ©efamt=
beftanb 4; $rangigtaner

in (S^tna 22
;

®eutfdfj=

tanb 29—31, 37, 46;
$ranfreid) 8

, 9; Italien

116
;
SSRejüto 16

;
!3Rittet=

ameri!al7— 18; $reuf$en

41; ©djrneig 28; ©pa=
nien 14; ©übamerifa
18, 19, 20.

— (50linberbrüber, 3Düno=

riten, früher £)bferban=

ten, IRefoHeften
,

9ftefor=

maten rc.)
,

2lnfein=

bungen ic. 5, 7—10, 12,

23—25,35,132,142,157,
158—159, 177, 179,

180, 184; ©efamtbe=
fianb 5, 54; $rangt§=

faner in Slfrifa 161, 162,

166, 167; tgppten 160,

161; Armenien 149;
Stuftratien 191, 193;
SSalfanftaaten 121 bis

124
;
^Belgien 138; (Sfjina

154, 155; S)eutfd)tanb

35, 128, 131, 132, 188;
©ngtanb 146, 191;
granfreid) 7—9; g>ot=

lanb 139-142, 188;
Italien 12, 117; $ct=

naba 169, 170; 3ttittel=

amerifa 177, 178; £)fier=

reich 25, 125; ^atäftina

151; ^hiftbptnen 157
big 159; Portugal 121,

166; 31ublanb (^oten)

23—25; ©panien 119,

120
, 162; ©übamerita

179—188; ©prien 150;
herein, ©taaten 132, 173
big 176; ÜRiffionen unb
^rebigten 16, 17, 19, 22,

37, 54, 122—124, 141,

151,154,155,157—159,
160—162,166,170,172,
179,181—186,188,191,
193; ©djuten u. 2Siffen=

fdhaften 54, 55, 117,

141, 151, 156, 162,

183; Zeitige unb ©etige

179, 202—204; bgt.

^rangiglaner (ohne näh-
SSegeidjnung).

$rangigfaner = $onbentua=
len

,
Stnfeinbungen k.

4,7—10,23—25,35,54;
©efamtbeftanb 4 ,

54

;

in ben 23atfanftaaten 54,

122—124; ®eutfd)tanb

35, 54, 128, 131—132;
Italien 116; ©fterreid)

25; 9fluBIanb 23—25;
herein, ©taaten 175;
Ogi. $rangigfaner (ohne

nähere SSegeidjnung).

$rangigfaner = Sertiarier

(Drben) 4 , 5 ;
bgt.

öfrangigfanerbrüber.
— metttidje 55, 155; g>ei=

lige unb ©etige 204.

^rangigfanerbrüöer oon
2tacpen 85; üon £)fti:t=

bien 104.

$rangigfanerinnen (befon=

berg oorn 3. £).), 9ln=

feinbungen rc. 25, 29
big 31, 70; ©efamt=
beftanb 69—71; Siebeg=

tpätigfeit 70, 86
,

89,

93, 97, 99, 101—103,
142, 154, 197; ORiffionen

89,97,98,104,140, 149,

156, 157, 197; ©(pulen

70, 89, 93, 97, 99,

101, 102, 142, 156,

160, 179, 186; Zeitige

unb ©etige 202—204.

— (oom 3. £).), ©enoffen=

fdjaften: bon 2lad)en

(Strmenfdjm. b. pt- i5ran=

gigfug) 98—99; bou her

einigen Anbetung (£)tpe)

102
;
SSarmhergige ©(pm.

bom hi- $rangigfug aug
©engenbatp IOI4 aug

Söalbbreitbatp 102
;
bon

her 23ufee unb djriftlichen

Siebe (g>eptf)uigen) 70,

97, 190 ;
bon her heiligen

Familie (@upen) 102
;

bom heimsen §ergen

(©trafjburg) 102
;
Öb=

tatinnen bom heiligen

bergen (SSenbee) 86
;

bon ben heiligen g>ergen

$efu unb 9Rariä (©atg=

totten) 102
;
bon ©t. $o=

feph (llrgberg) 103; bon
her (priftttd)en Siebe

(2Bürttemberg) 101 ;
bon

HRabrib 93 ;
bon9Rat£erg=

borf 102
;

$rangigfug=

ÜJUifionärinnen 89, 154,

156, 170, 186; bon

fünfter i. 2ß. (i?ranfen=

fdjto.) 102; bonOorfcpot

70; bon Dftinbien 104;
bon 9fteute 134; 3logen=

baat 70; ©ieffen (©(put=

fchto.) TOI.

$rangigfanerinnen i. Slfrifa

89, 160—163; Arabien

149
;

SSirmanien 154

;

(Spina 89, 156; 2)eutfch=

tanb 70, 97—99, 101

big 103, 134; (Sngtanb

89; $rantreid) 69, 86,

89; gmttanb 69, 70, 97,

140, 142; §otl.=3nbien

140; $apan 157
;
$t(üien

89; SÜUttetamerifa 178,

179; -Rorbamerifa 69;
Öfterreid) 126; Oftinbien

89, 104, 140; Ogeanien

197; Portugal 121; 9ftufj=

tanb 25; ©(pmeig 89;
©panien 93, 120

;
©üb=

amerita 186, 190.

$rau, Unfere Siebe, $on=
gregation bon ihr 202;
©(ihm. bon ihr ,

aug

Stmergfoort 142; (Soeg=

fetb (ÜRüptpaufen) 102;
ÜRontreat 169; *Ramur
102 .

— — ©ipulf(pmeftern bon

ihr, bapriftpe 100—101,

170,175— 176; mürttem--

bergifdje 101.
— — bon Stfrifa f. 2Öei&e

$äter,2Beif}e©<pmeftern

;

bon her SSarmpergigfeit,

SSrüber bon ihr 84; bon

her ^Befreiung , ©chm.
bon ihr 160; bom pei=

tigen g>ergen, ©d)ut= unb
^rantenbrüber bon ihr

84; Sötpter bon ihr

86, 193, 196, 197;
bon her guten gütfe,

©d)to. bon ihr 104, 161;

bon her Siebe, ©(pro. bon

ihr 73; bon her Siebe

beg guten gürten, f .
gürt

;

bon Sourbeg, SSrüber bon

ihr 138 ;
9Riffionare bon

ihr 80; bom 9Ritteibe,

©(ihm. bon ihr 122; bon
ben ©ieben ©djmergen

f. ©ipmergen
;
bon ©ion

f. ©iongfipmeftern
;
bon

her Suftucht 170.

Södjter bon ihr 71.
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216 9tamen= unb ©acbder^eicbniS.

grauen unb SJtäbdjen, ge=

faltene unb gefiüjrbete

;

bie Orben forgen für fie

73, 87, 88-89, 93, 95,

113,130,134,173, 193;

f. autfj §irt, ©d&to. dom
guten.

$reberifSborg 143.

$reetottm 163.

f^retburg i. 33. 33.

$reiburg i. b. ©d)tü. 28,

56, 135.

f^reunbfcbaftSinfeln 108,

195, 196.

f^riebrttb 2ßilf)elm III.,

$önig don ^reufjen 35.

^uüerton, ©eorgia 96.

Orunf, 36. d. 31.

$utuna 195.

<$

©abet C. Miss. 63.

©abriels=33rüber 160, 170.

©altsien f. $o!en, öfter»

rei(bifü)e§.

©allasranb 55, 167, 168.

©ambierinfetn 195.

©amS, *p. 33., 0. S. B. 131.

©arcia fDloreno 183.

©arten, ©dbto. dom 187.

©arncci S. J. 59.

©efäbrtinnen, getreue, 3efu
170.

©efangene, bie 0. forgen

für fie 9, 84, 103, 191.

©eift, ^eiliger, f. £>eitig=

©eift = ©ä)to.
,

§eilig=

©eift=33äier.

©enf 90, 199.

©engenbad) 101.

©ent 83, 138; fiefje and)

SSarmber^ige 33rüber unb
33armberäige ©djüoeftern.

©enua 116.

©eorg, ^Irtn^ don ©riecben=

taub 123.

©eorgien 82.

©ertrubenfdjtoefiern 180.

©efellfdjaft $efu f. 3e=

fniten; VlarienS fiebe

fBlaria; ber bl. ^berefia

f. Sberefia.

©efeüfcbaftsinfern 195.

©etoerbe= unb §anbloerfS=

fdjulen, don 0. geleitet

80—81, 82, 103, 115,

165, 169, 179, 182, 183,

189, 191.

©ibbonS, 3. H6, 205.

©ilbertSinfeln 79, 196.

©obtS C. SS. R. 68.

©otbtüfte 162.

©omeg f. ^obeleS.

© 0U9alde3 C. Miss. 63.

©onfale-j, $r. 3-, 0. Pr. 56.

©orfum, SOiärtbrer d. 142.

©ofcler, d. 41, 130.

©otteSbirtin, ©d&to. don
ber 93.

©oiteSmutter, SSrüber don
ber 105; don ber nn=

beffecften 104; ©djto. don
ber 160.

©outb, 3. 31., 0. Er. S. A.
192.

©rab, grauen dom bl- 69,

134.

©rammont 83.

©ran 126, 127.

©ratrt), 31. $. 66.

©raue ©cbm. don ber

bl. ©lifabetb (SReiffe) 98,

134, 143-144.
— don SOlontreal 169.

©rauboff 34.

©regor XVI. 51.

©regorian. ttniderfität 59.

©reife, don ben 0. auf=

genommen unb gepflegt

89—91, 94, 97, 103,

119, 142, 156, 164,

174, 181, 193; f. audb

kleine 31rmenfdj)toeftern.

— kleine ©djm. ber f)ilfs=

bebürftigen 94.

©redb 8—9.
©rietfienlanb 122— 123.

©rie(bif(b=mel(bit. $ir(be

151.

©riec^if(b=nnierte $irdje,

OrbenSperfonen 22 , 48
bi§ 49, 82, 121, 126
bis 127, 149—151.

©riedjifdjeS Kolleg in fftorn

117.

©riffitb, tft., 0. Pr. 163.

©rignon don «Utontfort,

feL, 0. Pr. 75.

©rofj4Mbbien 162.

©uabelupc 107, 178.

©uatemata
,
Verfolgungen

ber 0. 17, 58; ©efamt=
beftanb ber 0. 17, 178;

derfdjiebene 0. 58, 178.

©ueranger, tyx., 0. S. B. 50.

©ninea 162.

©urb S. J. 59.

©ubana, brit. 179; frang.

182; boü. 140; deneguel.

18.

©uabaquil 182.

©uaman 33tanco 18.

$
§ain 51.

§aiti 75, 179.

|>ammerfeft 144.

§ambbon, Sorb 193.

ImnbelSfäjulen, don 0. ge=

reitet 56, 164, 173.

§anbtoerfSfdjulen f. ©e=
toerbefdjulen.

^aneberg, W. 33. d., 0. S. B.

131.

^afelacber S. J. 60.

|>adana 89, 178.

^edjingen 44.

£ecfer, 3'. Wb- 106.

§ebtdig, b*- 35.

|>ebmigSfcbmeftern 102.

§egne 44.

Reiben, don 0. oetpflegt

90, 135; dgl. aud) 3TuS=

fähige ;
befugen bie ©cbu=

len ber 0. 61, 153, 157.

§eitanb
,

©efeftfdjaft beS

göttlichen 81, 152, 174,

188.
— ©df)td. beS atterbeiligften

(üftieberbronner ©c|to.)

99—100. 134.

§eitig=©eift=33rüber 162.

heilig = ©eift= Wienerinnen

163.

§eilig=©eift=6cbto. 102.

§eirig = ©eift = 33äter
,

3tn=

feinbungen 37—47, 66;

©efamtbeftanb 66 ;
in

3Xfrifa 66, 105, 162,

163, 166, 168; 3lmerifa

66, 178, 179, 182, 188;
Weutfdjlanb 37—40

;

$ranfreicb 66; Italien

117; Portugal 121.

^»eilige unb ©etige ber 0.

179, 202—204.
§eimfutfjung VlarienS,

grauen don ber (©ale=

fianerinnen)
,

3lnfein=

bungen 6 ;
©efamtbeftanb

6, 72; in ©bwa 72;
Weutfd&Ianbl31;5ranf=

reidb 72, 111; Staüen

72; Portugal 72; ©ba--

nien 72 ;
©übamerifa
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grauen — Sefuiten. 217

20, 187 ;
SSerein. (Staaten

172; Selige 204.

Heinrich, ^ßrins b. ^teuften

156.

Helferinnen ber armen
Seelen 156.

Helmfiebt 46.

Helfet, ^Peter 4.

Hermann $ofeph, fei. 4. •

Hers beg Sefufinbeg, ©e=

feßfdjaft bom 80.

Hers $efu, männliche 0.

bom 108—109; H^f§=
priefier (SSet^aram) 80,

151, 186, 187; $ofeppg=

gefeTOaft 88, 152, 167,

195; aJUffionäre 79, 198,

196, 197; Oblaten 80;

$riefter bon St=Ouentin

(Soiffong) 80, 136 ;
bon

Wouloufe 80; Sd)la^t-

opfer 78; Söpne81, 161,

167; Schulbrüber 84,

170, 195; bgl.

$efu unb ßftarieng.

Hers $efu, toeibl. O. b. 108
big 109

;
Warnen f. unten,

flauen; Wienerinnen 86,

87, 92, 102, 126; Stan--

Si§lanerinnen 86 , 102

;

Sransiäfaner = 0blaten=

fchtoeftern 86, 87; Stauen
(Warnen) bom 12, 37 big

47, 76 (©efamtbeftanb),

x
77, 169, 178, 193;
grauen, italienifche 92;

Sofeph§fchtbeftern (au=

ftral.) 108, 193; $arme--

iitinnen 102
;

2ftiffiong=

ftf)tbeftern 95; 0pfer=

fchtoefiern 87; S(f)tb. 86,

92, 95; Sdjto. bon ber

immertbäptenben 21n=

betung 86; Scf)tb. bom
Hersen beg Sefutinbeg

80 ;
Stf)to. ber Siebe beg

Herseng Sefu 86; S<h*b-

bom H ex'Sen Sefu im
Wobegtampf 87; Slla=
binnen 94; Wörter 86,

92, 95; Wörter b. Siebe

beg H er3eng Sefu 95;
Wörter U. S. Stau bom
heiligen Hetsen 86/ 193,

196, 197
;
Wröfterinnen

95 ;
Urfulinen 86 ;

bgl.

Hersen Sefu u. SOlarieng.

Hers=3efu=2lnbad)t 60, 72,

108.

Hers=3efu=«^ir(be in fftom

118.

Hers=3efu=^löfter in Süb=
afrifa 71.

Hers=3efu=3eitf(^riften 60.

Hers ßJtarieng, fpanifche

Söhne beg unbefletften

81, 177, 184, 188; bel=

gifdje ffiäter bom un=

beflecften 155, 163;
frans- 66; Sd)tb. bom
156, 187, BO; fchtoarse

Wörter bom 105, 163;
oftinbifd)e Schto. bom
heiligen unb unbefletften

104, 152, 153; Stf)tb.

bom 187; Wörter beg

unbefletften 170.

Hersen $efu unb SDlarieng,

männliche 0. bon ben

108—109; SSenebtftiner

77; trüber 84; ©efeß=

fdjaft f. *ßicpug=5ßäter

;

SCRiffionäre 81.

Hersen $efu unb ßttarieng,

meiblicbe 0. bon ben

108—109; Wienerinnen

(belgifdje) 95; Stansi§=
lanerinnen, arme 102;
grauen bon ber S3er=

einigung berfelben 87,

178; ©efeßfepaft f. $ic=

pug=Schtbeftern; fransöf.

85—86, 160; Sdjtb.,

fransöf. 85—86, 160;
fpriftf)e 104; Wächter
85—86.

Helfen , ©rofjpetsogtum,

änfeinbungen ber 0. 45,

134; neuer 0. 101; ©e=
famtbeftanb 13C

Hepthuisen f. f5
:ran3t§fa=

nerinnen beg britten 0.

|

Hxetont)miten 68.

Hieroupmugbrüber 138.

I

Hilbegheim 34.

j

Hilfe f. Stau, 11. S.

|

Himmelfahrt (ßßarieng),

SMter bon ber, f. 2lf=

fumptioniften
;

SBrüber

bon ber 89; 0blaten=

feptbeftern f. 21ffumptio=

niftinnen; 0rbengfrauen
bon ber 89; Sdjtb. bon
ber 89, 164.

Hinboftan
,
neuer 0. 89.

Hinfcpiug, 201.

Hinteröd er, 3- 37-, S. J. 60.

Hirt, Stauen bom guten

19, 88 (©efamibeftanb),

105, 121, 153, 161,

170, 173, 180, 184,

187, 189.

Hobart 89.

Hoffbauer, $1., fei. 67.

Hohensoßern 43, 44.

Hoßanb, 5lnfeinbungen ic.

ber 0. 3, 27, 142; neue
0. 84, 97; ©efamt=
beftanb ber 0.139— 143,

198
;

berfepiebene 9}tän=

nerorben 3, 27, 49, 52,

53, 56, 62, 67, 68, 80,

82—85, 139—143, 188;
Stauenorben 69, 70, 75,

97, 98, 140—142; bgl.

auch ©upana, 0ftinbien,

Surinam.
Honburag 17, 179.

Honolulu 197.

Hoogpborft, ©. b. 95.

Horner, P. 166.

Hottentotten 162, 164.

Höher, ^h- 85.

Huc C. Miss. 63.

Hugueg C. SS. R. 68.

Hmang S. J. 156.

3*

Samaifa 179.

Sanaufchef 0. Cist. 127.

Sanffen, Sop. 132.

Sapan, ©efamtbefianb ber

0. 157; berfepiebene 0.

51, 64, 157.

Sbarra 19.

3'erufalem 49, 96, 151.

Sefuiten, Slnfeinbungen ic.

1, 8, 9, 12—14, 16,

18-22, 28—29, 31, 32,

36—47, 57, 58, 142,

144, 145, 148, 157,

159, 168, 171, 175,

182, 201; 2öieberherftel=

lung 57—58; ©efamt=
beftanb 59; in Slfrtfa

22, 59, 115, 160—164,
167—169; Slmerifa 18

big 21, 57, 58, 60, 169
big 182, 184-189;
2lfien 22, 58, 60, 61,

115, 140, 149-156,
159, 160; 2luftralien

unb ©seanien 59, 60,

192—194; ©uropa 2,

8, 9, 12—14, 16, 28,

31, 32, 36-42, 45, 49,
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218 9tetett= unb ©acbberäetcbnis.

50, 57—68, 115, 117

121, 128, 125—127,
186, 188, 140—148,
150, 159, 164, 183,

187, 192; Schule unb

SBiffenfcbaft 13, 28, 59
bis 61, 115—118, 122,

127,138,141, 143, 145,

146, 147, 150, 152, 153,

156, 159, 160, 161, 168
bis 169, 172, 173, 177
big 183, 185—187, 189,

192, 193; geitfTriften

60, 61, 127, 150; £>ei=

lige unb Selige 179,

181, 202, 203.

^efuitenbermanbtfdjaft im
S5euif(ben Reiche 37—40.

$efuS, getreue ©efäbrtinnen

170; Söäjter 93; f. auch

5luffinbung, ^erg, §er=

3 eu, ^efuiten, $efuSfinb,

91ame $efu.

$efuS unb 9ttaria
, 9JUf=

fionSpriefter bon, f. ©u=
biften

; ©cbm. bon 120,

170; f. auch ^er^en.

$efuS, 5Dlaria unb $o=

fepb, ©cbm. bon 141,

142.

^efuSfinb, ©$ 10 . bom 154;
aus ©bauffailleS 157

;

©cbm. bom armen Kinbe

$efu 98
; ©<bm. bbm

bergen beS 80.

Illinois 82.

3nbej 201.

$nbianer, amerifanifcbe,

©orge ber O. für fie

17, 18, 19, 56, 79, 107,

158, 169, 171, 172,174,

177, 181—187.
^nbianifdier O. 107.

$nbo=©bina (2lnnam), 0r=
benSberfoIgungen 22,

154; eingeborene ©cbm.
22, 154; ©efamtbeftanb
ber 0. 154; berfdjiebene

0. 22, 56, 75, 154.

^ngenbobl 103.

3nnSbrucf 26—27, 127.

Johann Vaptift be la ©alle,

t)L 5, 64, 66.

— bon ©ott, ©cbm. bom
bl. 121

; f. auch 3Barm=

bergige trüber.

Johanna f^rangisfa bon
©bantal, bl. 77.

— b. Seftonnac, fei. 71.

Johannes bon $raScati

0. Carm. 53—54.

$obanni§burg 166.

Johanniter 68, 203.

Jonifcbe Unfein 55.

Jofepb bon ©alafang, b I .,

Kongregation ber from=
men Arbeiter bom 82;

©<bm. beS 138 MS
139

— II., Kaifer 25—27.

— ©rgbersog 63.

Jofepbine, Königin bon
©ibmeben 144.

Jofepbinenfcbmeftern 107

;

f. autb JofepbSfcbmefiern.

Jofepbiten bon ©ent 83;
bon 9D4e£ifo 107; f. auch

JofepbSbrüber, Jofepb3=

gefeüfcbaft.

JofepbSbrüber bom heiligen

Kreug 84; bon Spon 84;
bon Oftinbien 104.

Jofepb^gefellfcbaft bom
heiligen ^erjen 83, 152,

167, 195.

JofepbSfcbmeftern unb Jo=
fepbStöcbter, berfcbiebene

168, 178, 187; bon
9lnnecp 153; Vourg74;
©aranbolet 176; ©bam=
bert) 143, 144, 190;

©büe 108; ©bina 105;
©lunp 87—88,121, 153,

167—169, 178, 179,

182, 195, 196; @1=

fafj 101
;

bon ber ©r=

Meinung 122, 123, 149,

151, 153, 161; $ran=
jiSfanerimten b. bl- Jo=
l'epb 103

; JofepbS=
fcbmeftern bom fyitiQtn

bergen (Sluftratien) 108,

193; bon Kattaba (Jof.=

Kranfenfcbmeftern) 169;
8e fßup ober Spon 74,

163, 170, 176; Vtau-
rienne 153; SDlegifo 107;
97orbamerita 106; Oft»

inbien 104; SarbeS 153

;

Sarentaife 189; Srier

102; bgl. JefuS, SÜlaria

u. Jofepb , ©<bm. bon,

•üttaria u. Jofepp, £öcb=
ter bon.

Jrlanb, neue O. 84, 95,

191; ©efamtbeftanb ber

O. 146—148, 198; ber--

fdbiebene O. 56, 57, 60,

95, 96, 146—148, 164,

166, 170, 191.

Jrfinnige, Kretinen u. bgl.,

bie O. forgen für fie 74,

89, 101, 103, 113, 134,

183, 187.

Jfabella II. bon Spanien
14.

•JSlanb 143.

^Sraeliten, bon ben O. ber=

pflegt 90, 134, 135.

— befugen bie ©cbulen
ber O. 61, 65, 123, 157.

Jffoubmt 79, 86.

Italien, Verfolgungen ber

O. 1—4, 10—14, 57,

58, 109, 116, 117, 184;
neue O. 80—81 , 84,

91—92; ©efamtbeftanb
ö.O.ll—13, 115—119,
198; berfcpiebene. 90tän=

nerorben 3—6, 10—14,
49—51, 57—59, 61, 66,

67, 80, 81, 84, 116

bis 118, 137, 167, 184,

187, 191; Jrauenorben

13, 69, 71—73, 75, 88

bis 92, 96, 103, 116,

117, 187.

Jttingen 27.

Jungfrau 9Jtaria
, ty.,

Varmbergige ©<bm. bon

ber 107 ; f. auch Vtaria

u. lXnbefledbte Jungfrau.

Kabplien 162.

Gaffern 164—165.

Kairo 88, 161.

Kaifer=2ÖilbelmS=ßanb 82.

Kalifornien 172, 196.

Kalbartenberg, ©djm. bom
178.

Kamalbulenfer 7, 23, 51,

203.

Kamerun 80.

Kana 151.

Kanaba, neue O. 106; ©e=

famtbeftanb ber O. 171,

198; berfcbiebene O. 52,

53, 60, 67, 75, 79, 84,

88, 106, 169—171.
Kanarifcbe Unfein 81.

Kanbp 152.

Kapbarnaum 151.

Kaplanb 59, 71, 163—164.
Kapuziner ,

2tnfeinbungen

5, 7—10, 13—15, 18,
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^efuitenbertoanbtfihaft — Kurbiftan. 219

19, 24—27, 80, 31, 85,

87—47, 163, 168, 184;

©efamtbeftanb 4, 5, 55

;

in Stfrifa 55, 163, 166
bis 168; SImerifa 18,

19, 55, 170, 172, 173,

175, 180, 184, 185, 187,

188; Slfien 55, 149,

150, 152, 153, 160;
©uropa 7—9 ,

12—15,

24—27, 30, 31, 35, 37,

41, 43, 55, 93, 122

125, 128, 131, 132,

134, 135, 138, 140,

141, 146, 148, 160, 167,

184, 188; Schule unb

äBiffenfcpaft 26, 55, 123;
^eilige unb Selige 202,

203.

Kapuainerinnen 120, 187,

202, 204.

Karbinäle f. £3ifd)öfe.

Karl SSorromäuS
,

pl.
, f.

fBorromäerinnen u. ©b=
laten beS 1)1. Karl.

Karl III. bon Spanien 58.

Marmel, Softer 4, 53—54.
Karmeliter, befiju^te 4,

7—10, 15, 23 (?), 25,

53 (©efamtbeftanb), 128,

131, 170, 173, 177 (?),

192, 203.
— unbefchupte , 2lnfein=

bungen :c. 4, 7—10, 15,

23 (?) , 25; ©efamtbe=
ftanb 53; in Slmerifa 53,

177 (?) ;
Stfien 4, 53,

54, 149—152; ©uropa
7—9, 15, 23 (?), 25,

63, 128, 131, 137;
Selige 203.

— bom britten Orben, fpro=

malabarifcpe 105.

Karmelitinnen , 2lnfein=

bungen 18, 23, 25, 26; !

SMgemeineS 71
;

in I

öerfc^iebenen Sänbern

18, 23, 25, 26, 69, 93,
j

102, 108, 120, 151,

156, 161, 170, 172,

178, 180, 189, 193;
Wienerinnen beS h eift9en

!

§eraenS 102; bon ber

Siebe 93 ;
fpro=malaba= i

rifdje 105; bon ber
j

bl. Wperefia in ©pile

108; Selige 204.

Karolinen 55, 160.

Kartaufe, grobe 51.

Kartäufer
,
©efamtbeftanb

3, 51—52; in berfcpie=

benen Sänbern 3, 7, 8,

9, 25, 27, 28, 29, 38,

41, 51, 52, 128; Selige

203.

Kartäuferinneit 204.

Karthago 161.

Kafper, Katharina 100.

Katharina bon Siena, ®o=
minifanerinnett bon ber

hl. 102.

Katharinenthal 27.

Keller, ^)., 0. Er. S. Aug.
53 3

,
158 3

,
188 5

.

Kempten 30.

Kenoftpa 176.

Kentudp 106.

Ketteier, 2ö. ©. bon 101.

Kpitaroff, 21. 82 1
.

Ki--5Dlmen3a 163.

Kinb 3efu , Sdjto. bom
armen 98 ; f. au(h 3efuS=
finb.

Kircpenfiaat
, Klofierauf=

hebnngen 11—14, 117;
©efamtbeftanb ber Klö=

fier 11, 13; f. auch fftorn.

Klariffen 26, 27, 69 (©e=

famtbeftanb), 151, 180,

193; ^eilige unb Selige

202, 203.

Kleinafien 49, 51, 56, 63,

149.

Kleine 2lrmenf<htoeftern f.

Slrmenfcptbeftern.

Kleine SSrüber 108.

Kleine©efetlfchaft9DlarienS,

Sdjtb. bon ber 193.

Kleine fUtarienbrüber 22,

83-84(©efamtbeftanb),
143, 149, 156, 161, 164,

166, 168, 170, 177, 181,

188, 192—197; bgl.

fUtarianiten
,

9ttariften=

brüber.

Kleine Scptbeftern 108.

ber hüf^bebiirftigen

©reife 94, 177,178, 181.

Kleinlinberfcpulen
,
£anb=

arbeitsfcpulen
, 25etoahr=

anftalten u. bgl., bon
£). beforgt 70, 71, 75,

87, 98, 99, 103, 113,

132, 134, 139, 142, 173,

193.

KlemenSfcptbeftern 102.

Kleutgen S. J. 59.

Klimontoto 25.

Klinfomftrörn S. J. 60.

Klotpilbe, ©raperaogin 63.

Koblena 6, 102.

Köln a. ffth- 4, 34, 38,

51, 129, 142.

Koneberg,
,

0. S. B.

131.

Kongolanb
,

einheim. ©.
105; berfcpiebene £). 51,

52, 80, 162—163, 167.

Konftantinopel 55, 56, 82,

90, 123.

Kopenhagen 143.

Kopten 160, 161.

Korea 22, 156.

Kratau 126.

Kranfe, gepflegt bon ben

£>. 9, 10, 17, 20, 23,

36—41, 47, 55, 61, 62,

70, 72—76, 84—89, 92,

93, 95, 97—101, 103
bis 105, 107, 108, 111

bi£ 115, 119, 121, 123
bi§ 124, 126, 130, 133
bis 135, 138, 142—146,
153, 154, 156, 158, 160,

161, 166, 168, 169, 172,

174, 179, 182, 183, 186,

187,191,193, 197, 200.

Kremenp, ^h^v Karb. 6.

KremSmünfter 127.

Kreta 55, 122—123.
Kreua, SSäter bom peili=

gen 79, 152, 170, 175;

fiepe auch Kreugperren;

äofeppsbrüber bom pei=

ligen Kreua 84; ßiebpa=

berinnenbeSKreugeS 154;

etfäffif(peSchtb.l01;fran=

aöfifcpe Sd)tb. 87 ;
5Dla =

rianitenfcptbeftern 170;

fchtoeiaerifcpe Kran!en=

fcptoeftern 44, 103, 134;
fcptbeiaerifcpe Sehrf(ptbe=

ftern 103, 164; beigifcpe

Wörter bom heiligen

Kreua 95
;

berfcpiebene

Kreuafcptbeftern 126.

Kreutberg bei SSonn 57.

Kreuaperren 7, 68.

Kreualingen 27.

Krieg, beutfdHranaöfifcper

(1870/71) 36—37.
Krim 49, 145—146.
Krippen (SäugIingSanftaI=

ten), bon £). geleitet 89,

132.

Kulm 128.

Kurbiftan 56.
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220 bamen= unb SaebDeräeidjniS.

S*

Sa 89, 180.

Sa ©alette, bäter Don 168.

Sa trappe 51 ; f. aueb

Srappiften.

Sacorbaire 0. Pr. 55, 56,

199.

SambruSebini, $arb. 66.

SamennaiS, D. 88.

Samfpringe 84.

Sanbbau, oon £). betrieben

unb gelehrt 105
,

150,

161, 163, 165, 179,

186, 188, 191.

Sanbbaubrüber 105.

Sanbbaufdjtoefiern 105.

Sätitia bonaparte 111.

SaDigerie
,

^arbinal 78,

105, 161.

ßagariften,51nfeinbungen jc.

19, 22—24, 37—47,
63, 112, 155, 166; ©e=

famtbeftanb 63 ;
in^lfrita

63, 160, 162, 166, 168
bt$ 169; Slmerifa 19,

63, 177, 178, 180—184,
186, 187, 189; 2lfien

22, 63, 149, 151, 152,

155, 157; Europa 23,

24, 37-42, 63, 111,

112, 117, 119—124,
126; Sd)ute unb 2öiffen=

fd)aft 63, 117, 123,

156, 157, 162, 173,

178, 181—183, 186 bis

189; Selige 203.

Se <Put) 74.

Seiner, 3ßetr., 0. S. B. 131.

SebbtbotoSfa, ©räfin 94.

' SefeDre 5.

Sehre, (briftlitbe, bäter ber

68; ©<hto. 161.

Seo XII., bapf* 59, 196.

— XIII.,beftätigt neueO.93,

94, 96, 103
;
jpridjt £)r=

benöftifter felig unb pei=

lig 66, 71; lobt bie

fran^öfifihen £). 1 14 bis

115; erlaßt DrbenSgefepe

201
;

Derteibigt bett Or=
benSftanb 204—206.

unb bie bafüianer 48

;

benebiltiner 49 ;
3)omi=

nifaner 117, 185 ;
$san=

planer 5, 55; $efuiten

14, 59, 118, 152; be=
bemptorifien 118; Mei=
nen Slrmenftfitoeftern 90.

Sepibi 0. Pr. 56.

Sefionnac f. Johanna.
Sibanon 150.

Siberatore S. J. 59.

Sibermann, $r. b- 66/ 105.

Sibreria 162.

Siebe, brüber ber 80; bel=

gifcOe brüber non ber

84 ;
Sienfimägbe ber 92;

^armelitinnen non ber

93 ;
Sihto. oon ber

(irihbe) 95, 191, 193;
Sdjto. Don ber Siebe unb
(hriftlidjen Untertoeifung

74
;

S(hto. ber d)rift=

lidjen Siebe (baberborn)

99, 143, 176, 185 bis

187; Scbto. ber <brift=

liehen Siebe Dom 3. Drben
beS hl- tfranziSluS 101

;

barmherzige S<btü. Don
ber göttlichen Siebe 134;
Söehter ber göttlidjen

Siebe (öfterr.) 94, 126.
— beS £>erzenS $efu, ©<btD.

ber 86 ;
Töchter ber (belg.)

95.

Siebbaberinnen beS Kreuzes

154 ;
SülarienS unter bem

Meuze 106.

SieSborn 34.

Sima 88, 179, 180, 183.

Simburg, hoffänbipbeS 97,

139
Sing a. 91h- 54.

Sipp, ^of. D. 101.

Siffabon 21, 90, 96, 121.

Sitauen 23.

Sioerpool 90.

SiDorno 92.

Soja 182.

Sonbon 53, 61, 86, 96,

102, 144, 146.

Sopez h bicunna, 35. 301.94.

Soreto=S(htDeftern 95, 106,

166, 170, 192, 193.

SouiSDilte 132.

SourbeS 74; SJliffionäre

Don SourbeS 80 ;
brüber

tt. S. $rau Don SourbeS

138; ©<btt>. 187.

Sötoen 139.

Sömenftein,$ürft®arl D. 68.

Sopaltpinfeln 196.

Sopola 59.

Succa 92.

Submig beriram, §1 . 179.

Subtoig I. Don hapern 49,

70, 131, 132.

Subtoig II. Don hapern 132.— XV. oon ^ranfreidi
6—7.

— XYI. Don ^ranfreidj 5.

Süttidp 95, 139.

Sujemburg 45, 67 3
, 80,

85, 98, 136.

Supern 28.

Shon 64, 73, 74, 84, 86.

Sponer SDliffionSfeminar,

bäter 160, 162; S(btD.

160, 163.

m.

SDlaaftridjter barmherzige
©ihto. 142.

3Dlacao 154.

blabagaSfar 22, 63, 115,

168 bi§ 169 (®efamt=
beftanb ber £).).

blabrib 14, 15, 58, 90,

93, 94, 96.

3dlabura 153.

blagbalena, ©<btü. Don ber

hl. 92.

301agbalenen 88.

SUlägbe ber Firmen f. (£a=

noffanerinnen; 3DlarienS

Don ber unbeftecEten @m=
pfängniS 102.

301agbeburg 4.

biahbi 167.

blailanb 61.

301ailänber bli|jtonSfemi=

nar 152, 155.

blainz 45, 101.

301aitlanb 192.

39lalabar 104—105.
3DlatIerSDorf 102.

3Cttaflincfrobt,bauline D.99.

SOlalta 56.

3Dlaltefergenoffenf<baft 37.

39ianaoS 188.

Manila 158, 159.

301anning, ^arbinal 61.

SCUaori 195.

3Dlarc C. SS. R. 68.

blarthefe 0. Pr. 56.

3Dlar(hefi C. Miss. 63.

3ftartbi S. J. 59.

SDlarebfouS 138.

SOlargareta 3Dlaria 2Ua=

coque, fei. 72.

3Dlaria , bäter Don ihr,

f. SOlarianer, 301ariften=

Däter; brüber Don ihr

I Meine blarienbrüber,

301arianiten
,

3Ülariften=
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ßa $ag — Mütter, Sop. ©eorg. 221

brüber; dritter £). Ma=
rienS 195

;
$rangislaner=

MiffionärinnenMarienS

f. $rangisfanerinnen

;

©efeüfd^aft Mariens, aus

Verona=Venebig 92; ©e=

fettfdjaft Mariens, ge=

ftiftct bon ber fei. $o=
hamta 9. ßeftonnac 71,

120, 177, 181, 182,

184; @efeHfd&. Mariens
Don ber ©üpne 95—96;
kleine ©efettftfj. Mariens
193 ;

ßiebpaberinnen

Mariens unter b. toug
106

;
©djm. Mariens

aus ©dhlefien 102; aus

Italien f. Maria=Htlf=
©$to. ;beSMarienpaufeS

108; ©chto. bon $efuS
unb Maria 120, 170;
bon $efus, Maria, $o=
fepf) 141, 142; bon ben

tarnen $efu unb Ma=
rienS 106; Sötfjter Ma=
rienS aus Slnnarn 154;
23ourbon (Reunion) 106,

166, 168; ©panien 93;
anbere Marienorben f.

©mpfängnis
,
$rau (U.

ß.), ©otteShiriin,©otteS=

mutter, ^eimfutfiung,

bergen 3efu unb Ma=
rienS

, H er3 Mariens,
Himmelfahrt, Jungfrau,
Maria unb $ofeph,
Maricolen

,
5CRutter ber

Varmfjergigfeit, Mutter
©otteS, Opferung, 9lofen=
frangfdjmeftern, ©c(jmer=

gen, Ünbeftedite ©m=
pfängnis, Verfünbigung.

Maria unb 3ofeph, Softer
bon 142.

— ©hriftina, Königin bon I

©panien 14—15.
Mariä H^urgang 49.

S0taria--Htlf=6(htü.92,179,
;

186, 187.

Maria=ßaa<h 49, 61.

Maria=©org 94.

Marianen (Unfein) 158.

Marianer, polnifdje'24.

Marianiten 136, 157, 161.

Marianitenfchmeftern bom
heiligen $reug 170.

Mariannen 164—165.

Mariaftein 28.

Maricolen 139.

Marienbrüber f. Maria=
niten

, kleine Mariem
brüber, Mariftenbrüber.

Marienfelb 35.

MarienhauS
,

©chto. beS

108.

Marienfdjto. f. Maria.
Marienftabt 51.

Mariftenbrüber 138, 173;
bgl. kleine Marienbrü=
ber, Marianiten.

Marifienbäter 9—10, 22,

79 (©efamtbeftanb), 180,

193—196, 203.

Marf, ©raffchaft 35.

Marien 12.

Maroffo 162.

Maroniten 150.

MarquefaSinfeln 195.

Marquetie, S. J. 172,

175.

Marfeitte 78, 80, 87, 90.

Martinique 178.

Martinsberg 127.

Marplanb 172.

Mas, ^oathima be 93.

Mafdjonalanb 71.

Maffaja, SDß., 0. Cap. 167.

Matabelelanb 71.

Matheto 0. Cap. 148.

Matto ©roffo 188.

MaupaS 74.

Mauriner 8; bgl. Vene=
biftiner.

Mauritius, $nfel 96, 168,

191.

MauruS=Samett 157.

MapnaS 19.

Magaretto, Maria 92.

Magenob, ©. b. 78..

Mecheln 137, 139.

Mechitariften 49, 123, 149,

Mebaitte, S. J. 74.

Melbourne 192.

Menbe 87.

Menfcptoerbung f. Mort.
Mengingen 103.

Mercebarier 14—15, 20,

21, 57 (©efamtbefianb),

179, 187.

Mercebarierinnen 69, 93.

Mefopotamien 53, 55, 56,

58, 149.

Metten 49, 131, 174.

Mejj 75, 77.

Mejilo, Verfolgungen ber

ö. 1, 16—17, 109, 177;

neue £). 107; ©efamt=
beftanb ber D. 16, 177

bis 178 ;
berfd^iebene

Männerorben 16, 17,

56, 63, 81, 107, 177;
$rauenorben 16, 17, 94,

96, 107, 177, 178.

MidjaelSfiptoefiern 73.

Miel C. Miss. 121.

Miguel, Sorn, $önig bon
Portugal 16, 68.

Minbanao 159.

Minimiten 7—8, 68.

Miffionen, Sie fatholiftfjen

(3eitfchrift) 61.

— fromme 5lr'6eiterber81.

MiffionSgefettftf).
,
fromme

f. ißattottiner.

MiffionSpriefterf.©ubiften,

ßagariften.

MiffionSfchmeftern bom
heiligen Hergen 95; bom
hl. §rang f. $rangis=

fanerinnen.

MtffionSfeminare f. ßpo=
ner, Mailänber, ^ßarifer,

IRömifdOeS ©eminar für
ausmärtige Miffionen.

Miffiffippi 172.

Mitleib, f. $rau, U. ß.

Mittermütter, V., 0. S. B.

131.

Mohammebaner, bon €.
berpffegt ober unterritf)=

tet 61, 65, 123,135, 149.

Mololai 197.

MolSpeim 75.

Monaco 113.

MonS 95.

Monfabre 0. Pr. 56.

Monferrat 49.

Montabaur 85.

Monte ©affine 13, 50,116.
Montenegro 122.

Montebibeo 20 , 88 ,
180,

186, 187.

Montreal 106, 169.

Moran, <$?arb. 193.

Morbthaten, an £)rbenS=

perfonen begangen 14,

18, 22, 58, 79, 82, 142,

144, 158, 162, 196.

Moreno, ©arcia 183.

Mormaifon 85.

Mornefe 92.

MoffuI 149.

Mount Singel 136.

Mogambique 166.

Müplpaufen 102.

Mütter, 3oh- b. 135—136.
— $op. ©eorg 102.
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222 Hamen= unb ©ad)üeräeid)nis.

SHünchen 80-81, 49, 132

bis 133.

SHünfter i. 2B. 34-35,
82, 102.

Hlurat, 3oad)im, «^önigll.

SHurcia 14.

Hturi 27—28.
Butter ber 35armher3igfeit,

©d)m. üon ber 126.

Butter ©otteS
,

Merifer

ber 203; SBrüber ber 105.

9t.

•Hamen $efu unb HlarienS,

©<f)m. üon ben 106.

Hamur 102.

Hancp 8, 72, 161.

Hapo=9Hiffion 19.

Hapofeon I. 6, 11, 64,

72—74, 111, 112.

— III. 112.

Hatal 51, 79, 164, 165.

Haiurmiffenfchaften ,
üon

ben O. gepflegt 13, 59,

60, 145, 156, 158—160,
168.

Hagareth 151
;

tarnen

(©cbm.) üon 149, 151,

164, 166.

Heapel unb ©teilten, Her=

folgungen ber O. 1,

11-14, 57, 58; ©e=

famtbeftanb ber O. 11,

13; üerfchiebene O. 13,

57, 58, 81.

Heger, ©orge ber O. für

fie 54, 66, 81, 105, 107,

163, 166, 179, 181,

191—193.
Hegerorben 105, 107, 163.

Heiffe 98.

HereSheim 31.

Hering, 106.

Hetto, 3 of. ©eb. 121.

Heu=23ritannia 196.

Heu=Engelberg 136.

Heu=©ranaba 18, 58, 180

bis 182.

Heu=©uinea 79, 82, 196.

Heu=£>ebriben 196.

Heu=Üalebonien 196.

Heu=$ommern 79, 196.

Heu=©anft=©aÜen 136.

Heu=©d)ottfanb 51.

Heu=©eelanb 194, 198.

Heu=©ubiaco 136.

Heumann, C.SS.R.
175.

Heunburg üorm äÖalb 100.

Hem Horcia 191.

Hem Orleans 107, 159.

Hem Dorf 106, 170, 172

bis 174, 176.

Hemman, $arb. 66.

Hicaragua 17, 58, 178.

Hid)tfatpoIifen
,

in ben

©d)ufen ber O. 65, 123,

153; üon ben O.üerpffegt

134, 135 ; f. and) Reiben,

3Sraefiten, 3Hopamme=
baner, *ßroteftanten.

Hieberbronner ©d)m. 99

bis 100, 134.

Hieumenpuigen
, H. $r.,

O. M. 141 \
Higer 162.

Higritien, ©cbm. üon 161,

167.

HifolauS I.
, ^aifer üon

HufUanb 23.

Hil, oberer 167.

Hil-2>elta 160.

Hormegen 143—144.
Hoüo $riburgo 180.

Hürnberg 132.

Hpanga=©ee 167.

Htjmphenburg 74.

O’Eonneft 148.

Oberaftaid) 30.

Oblaten in $ranfreicb 9;
beS ty. $ran3 üon ©afeS

ans Hnnecp 152 ;
SropeS

19, 122, 162, 187 ;
b. peil.

^er^enS 80; beS hl. $arl

SBorromäuS 61 ;
üon ber

unbeflecften Empfängnis
78—79, 152, 162, 164

bis 166, 169—171, 174.

Oblatinnen (Oblatenfd)me=

ftern) üom b^^gf^u
Erlöfer 92—93 ;

üom
heiligen ^er^en ($ran=

giSfanerfdjmeftern) 86.

— ftbrnar^e, üon ber pei=

ligen Familie 107 ;
üon

ber Horfepnng 107.

Obferüanten f. $ranäiS=

faner.

Ocopa 19.

OggerSpeim 132.

Olinba 189.

Ofiüetaner 51.

Ofot, ©t. be, 0. Cap. 93.

Olpe 102.

Oorftfmt 70.

Ootacamunb 89.

OpferfdjmefiernbeS heiligen

^ergenS 87.

Opferung Hlariä, ©chm.
üon ber 76, 170, 180.

OpferungSfcbmeftern f. ®o=
minifanerinnen.

Oran 88.

Oranjeftujl 162.

Oranjeftaat 79, 165—166.
Oratorianer 66, 119, 146,

177, 180, 203.

Orben, HügemeineS: Ur=

fprung 204—205; S5e--

beutung für bie $ird)e

200—201
,

202
,

205
bis 206; ^eitgemä^heit

204—206
;

©orge ber

^irdje für fie 201 ;
HuS=

breüung 110—111; S5e=

rufStreite in HerfoIgun=
gen 109; HtiffionSeifer

110, 199; ^eilige unb
©etige 202—204.

OrbenSpriefter
,

Hufgabe
unb 3apl 197—198.

OrbenSfchmeftern, mie üiefe

in ben Htiffionen 110.

OrbrnpShoj 143.

Orinoco 18.

Orleans 90.

Osfott 191.

Öfterreich = Ungarn
,

Hn=
feinbungen ic. ber O. 25
bis 27, 58, 124, 165;
neue O. 82, 94, 95 ;

©e=
famtbeftanb ber O. 25,

124—128, 198; üer=

fdjiebene SHännerorben

3, 25-27, 49, 51, 52,

54, 58, 60, 62, 63, 67,

68, 82, 125-127, 164,

165, 192; $rauenorben

68, 70, 73, 75, 86, 88,

94, 95, 98, 99, 102,

103, 124—126.
Oftinbien, englifd), neue O.

89, 104-105, 152, 153;
©efamtbeftanb ber O.
152—153, 198; üer=

fdjiebene O. 53, 60, 61,

64, 79, 88, 89, 90, 91,

96, 103, 104, 115, 152

bis 153.

— nieberlaub ifd) 97, 140,

160.

Oftfap 164.

Oubenbofcb 84.
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-ättiindjen — ^tiefterfeminare. 223

Dultxemont, n. 95—96.

©niebo 6.

©gfoxb 146.

©geanien , ©rbenSnexfol=

gungen 22, 79, 196
;
neue

©. 108, 196; ©cfamt=
beftanb ber 0. 194; nex=

fcpiebene ©. 22, 78, 79,

90, 108, 194, 195.

Vabexboxn 34, 99.

Valäftina 4, 49, 51, 53,

81, 96, 151 (®efamt=

beftanb ber ©.).

Palermo 116.

Vatfottiner 80, 116, 184,

187, 188, 193.

Vamplona 181.

Manama 17, 158, 180

bi§ 182.

Vctpfie aus ben 0. 10, 51,

203.

Vaxä 188.

paxabieS (Softer) 27.

paxabis 84.

paxaguab 20, 58, 187.

Varia S. J. 59.

paxiaS 104.

VaxiS 10, 11, 56, 58, 60,

63—66, 76, 78—80, 85,

86, 89, 90, 96, 111, 113

(©efamtbefianb ber ©.),

114, 115, 151, 172.

Vaxifex Seminar für auS=

mäxtige 9Jtiffionen, 5ln=

feinbungen 22, 112, 155;
in nexfcfjiebenen ßänbexn

63, 64 (©efamtbeftanb),

112, 152, 154—157,
172; Selige 204.

Vaxma 58.

paxt=3)ieu 28.

Vafjexat, C. SS. R. 67.

paffioniften 9—10, 66 bis

67, 122, 175, 177, 184,

191, 193, 194, 202.

Vafto 181.

Patagonien 81, 185.

patxaS 122.

patxicfS=Vxübex 84, 193,

194.

Vatriai S. J. 59.

Paul öom Hxeug
, bl- 66.

— I.
, $aifex non fftuf3=

lanb 57.

Paulaner (Vauliner) 24.

Vauliften 106, 173.

Paulus = Scptnefiexn 154

;

Uon ©baxtxeS 156, 157,

178; Stbulfdjtnefiexn n.

bl. ^ßaul in ©nglanb 147.

Vebxo ,
S)om

,
<®önig non

Portugal 16.

geling 154, 155, 156.

pexxaub, ^axbinal 66.

pexxone S. J. 59.

Vexxb, St., S. J. 145.

Vexfien 63, 152.

Vextb 191, 192.

Peru, Verfolgungen ber ©.

19; ©efamtbeftanb 19,

183; nexfdjiebene ©. 19,

53, 56, 69, 88, 94, 158,

179, 180, 183.

Vexugia 90.

peft, Vflege tnäbxenb bex=

felben'86.

Veter,3ll.3!}L(SbaneI,fel.79.

Vetex (Slanex, bl- 179,181;
Vrübex nom 105, 163;
Sanft = VetxuS = ©lanex=

Sobalität 94—95.
Vetex Courier, bl- 202.

petxuS
, bl- - ©djtn. nom

104.

VfäffexS 27.

Vbilabelpbta 107, 175.

Philippinen, Verfolgungen

bex ©. 158—159; ©e--

famtbeftanb bex ©. 157

bis 160; Oexfcpiebene ©.

57, 63, 157—160.
Vbtfippopel 122.

piaxiften 24, 62 (©efamt=

beftanb), 119, 126, 180,

203.

Viaxiftinnen 93.

pia-^i, ©. 66.

picpuS=S<btneftexn 85, 183,

184.

VicpuS--Vätex 22, 78, 183
bis 186.

ViliS-ßfaba 63.

Violin 0. S. B. 50.

pixäuS 122.

pixmafenS 102.

Vitra 0. S. B. 50.

ViuS VII. 10, 11, 57, 58,

64, 111, 201.
— IX. 16—17, 79, 81,

95, 96, 201.

Vleterja 52.

ploexmel 83; f. auch ltntex=

meifung, Vxübex non bex.

Vofbing, 3- 33-, 0. S. B.

108, 191.

Volen , Verfolgungen ber

©. 3, 22—25, 124; neue

polnif%©.81,94, 102;
©. in £)fterr.=Voien 48,

60, 81, 94, 102, 124,

126
;
ngf. aucf) ©fiexxeiib=

Ungarn; Vreufi-
= V°len

3, 35, 43, 102, 128; ngf.

Vreufeen ; Cftuff. = polen

3, 22—25, 102, 121;
ngf. auch Vufefanb.

Vombaf 58, 153.

ponbidjerb 152, 153.

popapan 181.

Port Saib 88.

Portugal
,

2lnfeinbungen

bex ©. 1 ,
15—16

, 58,

162—163; ©efamtbe=
ftanb 15—16, 121;
SCftännexoxben 16 , 49,

58, 63, 81, 121, 166;
$xauenoxben 72, 88, 90
bis 92, 96, 121.

Vofen=©nefen 43, 128.

Votbiex 0. S. B. 50.

po^ab^f 23.

Vxag 26, 68, 73.

pxämonftxatenfex, 2lnfein=

bungen 3, 7—8, 14—15,

25, 31, 35, 142; ©e=

famtbeftanb 3—4, 52;
in nexftbiebenen Sän=
bexn 3, 7—8, 14—15,
25, 31, 35, 52, 125,

142, 174, 188; S<buie

unb 2Giffenfdj)aft 52;
3eitfcbxiften 52; ^eilige

unb Selige 202, 203.

Vxämonftxatenfexinnen 3,

69, 204.

Vxäfentanbinnen 105.

pxemontxe 3.

Preußen, Slnfeinbungen bex

©.1,2, 3—4, 6, 29,

34—44, 46—47, 54, 57,

58, 60, 76, 98, 131,

201; neue ©. 82, 85,

98—102 ;
©efamtbefianb

bex ©. 36, 129—131,
198; 907ännexoxben3—4,

6, 34—44, 49, 51, 54,

55, 57, 60, 62, 67, 82,

85, 105, 134, 135;
$xauenorben 35, 37—44,

I 86, 98—103, 129—131,
134, 135; ngl. auch

j

SDeutfdjlanb.

Vxiefterfeminaxe unb tbeo=

iogifpe ^onnifte, non ©.
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224 Damen= unb ©achüeraeidhnis.

geleitet 56, 117, 118,

128, 127, 140, 149, 151,

152, 156,157,161, 162,

172, 173, 177, 178,

181, 182, 188, 186,

187, 189.

Droteftanten ,
üon ben ©.

öerjpfXegt 61, 90, 134,

135, 143; befugen bie

@djulen ber ©. 65, 143,

157; loben ober unter=

ftüfcen bie ©. 19, 49,

54, 91, 97, 107, 115,

122,123,130—131, 135
bis 136, 139, 143, 144,

145, 153, 191, 192,

193, 197; ügl. autf)

Didjtfatholifen.

Puerto Dico 94, 178.

%u\) 74.

*j}t)rfer, Sab., 0. Cist. 127.

£>

©uaracchi 55.

©uebec 171.

©nito 19, 88, 179, 182.

»
Daigern 127.

DabboItStoeiler 75.

IRaftatt 33.

Dataaai 12.

DatiSbomte, 21. 122.

Daüignan S. J. 60.

Debembtoriften , Dnfeim
bungen xc. 9—10, 28 bis

29, 37—47; ©efamt=
beftanb 67; in Dmerifa

67, 170, 173, 175, 178,

180, 183, 184, 186 bis

188; Duftralien 67, 192,

194; (Suroba 9, 28, 36
bis 40, 67, 68, 118,

125, 128, 136, 138,

140, 141, 143, 188;
©djule unb Söiffenfdjaft

68, 138; ^eilige unb
Selige 202, 203.'

Degensburg 30, 100.

Degularflerifer 0. Kranfem
bienfte (ßamillianer) 62,

143, 167.
— minbere 202.

Deidienau 32.

Dei<fiSbe:putatiottSbaubt=

fdhlufc 1, 29—36.
DefoKeften f. granai^faner.

Demiremont 8.

Denbe, bi 90.

Dengerincf 35.

Defurreftioniften 81, 117,

123, 126, 170.

Defurreftioniftinnen 126.

Reunion, gnfel, einheimi=

fdje ©. 96, 105—106.
Diente 134.

DetjnoIbS, 6. 21., 0. S. B.

192.

Rheinau 27.

Df>obeS, SUej., S. J. 63.

IRicarbS, Vifctjof 164.

Didjarb, gr., Karbinal 114.

Diefenbach 136.

Dicfer, 21., 0. S. B. 127.

Dingelheim 34.

Dingseis, g. D. b. 30-31.
Dio Vamba 58, 182.

Dio be Janeiro 21 , 89,

180, 189, 190.

Docca, 21ng., Karbinal 13.

Dober S. J. 60.

Doh S. J. 60.

Dom, ©rbenSüerfolgungen

1, 11, 13, 117; neue©,
in D. entftanben 80,

81, 84, 91—92; ©e=

famtbeftanb ber ©. 11,

13,117—119; SDänner--

orben 5, 6, 13, 14, 49,

59, 80, 81 , 84, 117,

118, 137, 155; grauem
orben 91—92, 96, 118,

119; £era=gefu=Kirche

1 18 ;
goaihimSfirche 1 1 8

;

Stubienhäufer unb $rie=

fterfeminare üon ©. ge=

leitet 117; Konfultoren

aus ben ©. 118
;
KIofter=

bibliothefen 13; Ogi.

audj gtalien, Seo XIII.

— ©utbei&ungen neuer

©.77, 81,91, 93, 94, 96,

103, 107.

Domana, @. 183.

DömifdjeS 9DiffionSfemi=

nar, ©efeftfdhaft beS 155.

Doja üon Sima, hl. 179.

DofaS, ©eneral 19—20.
Dofenfran^äjtüefiern, ara=

bifdhe 104, 151.

Dosier C. SS. R. 68.

DoSmini=©erbati, 21. 80.

DoteSKreua, ©<hto. üom46.
Dottenburg 101.

Dogenbaal, ©chto. üon 70,

141, 142.

Dumänien 54, 122.

Ditffifdh=Dmerifal69
;
=2lr=

menienl49; =©eorgien82.

Dufelanb, Verfolgungen ber

©.1,3, 22—25, 31,

58, 110; ©efamtbeftanb
22—25, 82, 121, 149.

DuthenifdheS Kolleg in Dom
117.

Dhöo S. J. 167.

Sabatier, 115.

©achfen, Königreich 45.

Sahara 22, 167; betoaff=

nete Vrüber ber 78.

Saint=2lubin 87.

©aint=£ugh 52.

Saint=Dlaurice 28, 136.

©aint=Ouentin 80,. 86.

©aint=Vincent 50.

SaIrament,heiIigfteS,©. au
beffen 2lnbetung 80, 85,

86,91, 94, 96, 102, 170.

— Driefter üom heiligften

80, 170.

©alamanca 93.

Salem 32—33.
Salefianer (£)on VoScoS)
80—81(©efamtbeftanb),

92, 117—118, 121, 151,

160, 164, 177,179,180,
182, 185—188.

Salefianerinnen f. £eim=
fudjung DtarienS unb
5Daria=§iIf=S(htü.

©alle f. gof). Vaf)t.

©alomonSinfeln 196.

©alüabo 0. S. B. 191.

©alaburg, 125, 127.

©alafotten 102.

©amaritan
,

©djto. üom
guten 108, 193.

©ambefi f. gambefi.

©amoainfeln 195.

©an ©erüafio 93.

— ©alüabor 17, 178.

©anbhurft 192.

©anbomiera 24—25.
©anbtüichSinfeln 196, 197.

©anft=gofepf)S=$riorat ^c.

f.©t.=gofebh§ =Dbtorat2c.

©anfibar 166.

©antaDnna, !präfibent 16.

©anta ge 186.

©anta Dlartha 181.

©antiago be ©hile 107 bis

108, 180, 184, 185.
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Protestanten — ©onberbunbSfrieg. 225

©antoS, Sttftator 20.

©aptni=grioreHi 91.

©arbinien 1, 12—14; bgl.

and) Italien.

©abopen 12.

©cpaben, ben ©emeinben iz.

bur<b$lofieraufbebungen

berurfacpt 10, 40—41,
42, 44.

©djaepman, Dr. 142.

©djerr, ©reg. b., 0. S. B.

181.

©djeutbelb f .
§erg DJlarienS.

©dfjifferinfeln 195.

©d)inbler, g. 9K. 125.

©Rieften 85, 86, 98, 102.

©djmergen Öttarici, ©tf)to.

bon ben (inbifcpe) 153;
©djfm. bon ben fieben

©cpm. U. ß. Sfrau 104.

©cpmöger C. SS. R. 68.

©djolaftifa, f)t. 18.

©cpönburg, ©rafenbon45.
©dOotttanb 145—147,202.
©d&rift, §1. , Ausgaben

u. bgl. 49, 61, 150, 151.

©d&fidj, 0. S. B. 127.

©dpulbrüber, elfätfifd^e 84

;

bbm pl- $ob- 35. be la

©alle, f. ©djulen, SSrüber

ber cpriftlicben
;
bom pei=

ligen bergen (^arabiS)

84, 170; trifte 146; ban
SQtainä 45

;
bon ^ßlbermel

f. Untermeifung
; f. audj

kleine SÜlarienbrüber,

9Qlarianiten iz.

©deuten, SSrüber ber djrifil.

(bom bl. Sol). SSapt. be

la©alle), Slnfeinbungen

5—6, 19, 27; ©efamt=
beftanb 5—6, 64—65;
in Slfrifa 160, 161, 166,

168; SImerifa 19, 65,

169, 171, 173, 175,

180, 181, 184—186;
Elften 65, 149, 151, 153,

154, 156; ©uropa 5—6,

27, 64-66, 111, 122,

123.

©djulen, pöfjere, ber £>.,

f. ^riefterfeminare, Uni=
berfitäten.

— mittlere unb niebere,

berD.: SSenebiftiner 50,

127, 131, 136, 146,

186, 189, 191; 2)omini=

faner 56, 149, 158,

181—183, 185, 186;

gfranftiSfaner 54, 141,

151, 156, 183; ^efuiten

28, 59—61, 113—115,
118,141—143,146,147,
148, 153, 156, 158, 160,

161,168—169,172,173,
177—183, 185-187,
189, 192, 193; $apu=
giner 55; ßagariften 123,

156, 168—169, 177,

178, 181—183, 186 bis

189; Piariften 62, 119,

127; ©alefianer80—81,
118, 177, 182; berfd&ie-

bener *ßriefierorben 29,

52, 79, 80, 83, 113
bis 115, 117, 122—124,
127, 156, 161, 165, 166,

168, 169, 171, 179,

183, 186; 23rüber ber

d&riftlid&en ©d^ulen 6,

9, 27, 64—66, 122,

123, 138, 149, 151, 153,

154, 156,160, 161, 168,

169, 171, 173, 175,

181, 185, 186; kleinen

95larienbrüber 83—84,
143, 149, 156, 160,

161,164,166, 168, 177,

181, 193, 196, 197;
betriebener 35rüber 38,

39, 45, 83, 84, 85, 104,

105, 108, 113—115,
138, 141, 146, 156,

157, 161, 171, 173,

179, 187, 193
;
©cpm. 33,

38, 39, 41—45, 70—76,
85—87, 89, 91—95, 97
bis 108, 112—115, 120
bis 124, 125, 130, 132,

134, 136, 138^139,
141—146,149,153,156,
161-164, 166, 168 bis

169, 172, 173, 176
bis 179, 181—183, 185
bis 187, 192, 193, 196,

197.

©(bulfdjtoeftern
,

2lnfein=

bungen k. 33, 38—45;
©djm. ber djriftiidfjen

©(pulen bon ber 33arm=
berjigfeit 102.

— bon ber pl. ©bnfHana
101 ;

bom 3. Orben beS

bl. gfrangiSluS (tbürtt.)

101
;
bom heiligen ßreus

103, 164; bon ber (prift=

litpen ßebre(-ftancp) 161

;

bom bl- Paulus, f. *ßau=

luSfipmeftern; bon©edau
94 ;

arme, bon U. ß. $rau
(bapr.) 100—101, 170,

175—176;bonU.ß.$rau
(mürttemb.) 101 ;

bgl.

autp ©nglifdje Fräulein,

§eim|u(bung,§erä3efn,
Urfulinen iz.

©(pumacper, 35if(pof 19.

©djtoeben 143—144.
©djtbeis, £)rbenSberfolgun=

gen 1 , 3, 27—29, 58,

90, 109, 135; neue O.
103, 136; ©efamtbe=

ftanb ber £). 27, 135
bis 136, 198; 9)länner=

orben 3, 27, 28, 51, 56,

58, 67, 85, 103, 117,

135, 136; Ofrauenorben

27, 69, 73, 75, 88, 89,

90, 92, 103, 136.

©(pmpä 28.

©eccpi, Sing., S. J. 13, 59.

©ecfauer ©djulfdjm. 94.

©eelbatp bei ßapr 101.

©enegambien, einpeimifdje

£). 105, 163 ;
berfdjiebene

£). 162—163.
©erapbitinnen 126.

©erbien 121.

©erbiten 7, 25, 57, 117,

202, 203.

©erbitinnen 204.

©eton, ©. 31. 106.

©emerf 58.

©epdjelleninfeln 55, 168.

©pangpai 156.

©iam 154.

©ibtrien 110.

©ibnep f. ©pbnep.
©ierra ßeone 162.

©ionSfiptbeftern 122, 149,

151, 154, 160, 161,

178, 189.

©ionSbäter 151.

©itten 28.

©tiüen f. Neapel,

©flaben, ©orge ber £). für

fie 54, 163, 166, 181.

©futari 91.

©ofia 122.

©oiffonS 80.

©olbaten, i. Kriege 1870/71
bon DrbenSperfonen ge=

pflegt 37.

©oleSmeS 9, 49, 50, 68.

©olotburn 28.

©omaffer 68.

©onberbunbslrieg 28.

58raun§&erger, DrbenStoefett. 553 15



226 5Ramen= unb Sacpber^eidpnig.

Soppia , 1)1. ,
trauen bon

ber 77.

Soubiroug, SBernabette 74.

Spanien
,

0rbengberfol=

gungen 1, 8, 14—15,

58, 109; neue 0. 81, 92

big 94; ©efamtbeftanb

ber 0. 14-15, 119 big

121 ;
Sttännerorben 8,

14, 15, 49, 52, 53, 56

bi§ 59, 62, 63, 65, 81,

115,119,120,158—160,
162, 184, 187, 191;
grauenorben 15, 69 big

72, 89, 92—94, 96,

119—121; fpanifipe 0.
bem SSaterlanbe treu 16,

159.

Speier 70—71, 132.

Spencer, ©eorg 66.

St. SBernparb , ©rofeer,

$Iofter 28.

St. 23tafien 32.

St. ©mnteram 30.

St. ©aEen 27.

St. ©eorgen 27.

St. ©obeparb in £ilbeg=

peim 34.

St.=3ofeppg=$riorat 136.

St. Souig 176.

St.=9Jleinrabg=Abtei 136.

St. SJUdjael in §ilbe§=

peim 34.

St. 0ttiHen 83.

St. Bieter, Abtei 32.

St. = Petrus = ©taber = So=
balität 94—95.

St.=Spomag=3nfet 178.

St. Utridj, Abtei 30.

St. Urban 28.

St. SSinceng, Abtei 174.

Stanigtaug $ofifa, pl. 13.

Stantep=^ätle 80.

Staueli 167.

Steinfelb i. b. ©ifel 4.

Stentrup, $., S. J. 127.

Step! 82; bgl. 2Bort, ©e=

feEfcpaft beg göttti<pen.

Stigmatinnen 91, 123.

Stimmen aug 9ttaria=Saa(f)

61.

Stodpotm 143—144.

Stonppurft 183.

Strafeburg 75, 101—102.

Stüls, 3ob. 127.

Subiaco 50, 77.

Sübamerifa
,

0rbengber=

fotgungen 18—21 ;
neue

0. 108; SBrüberb. djriftl.

Spulen 65
;
kleine Sdjto.

ber Armen 90; 9Jlaria=

£iif=S<ptb. 92; Scptb.

ber djriftticpen Siebe 99;
berfdpiebene 0. 170; bgt.

Argentinien ic.

Sübamerifanifdjeg $oEeg
in 9tom 117.

Suban 167.

Sueg 88.

Süpne , ©efeEfepaft 3Eia=

rieng bon ber 95—96.

Sulpi^ianer 66, 107, 111,

117, 169, 172.

Sülte, ßiofter 34.

Surinam 140.

Smierfen, A., O.S.B. 50 3
.

Spbnep 82, 108, 190—194.

Splbeftriner 51, 152.

Sprien, SSerfoIgungen ber

0. 4, 22, 58; neuer 0.

104; berfcpieb. 0. 4, 53,

58, 63, 88, 115, 149
big 150 (©efamtbeftanb).

Spro = ipalbcufdje $ircpe

149; fpro=d0alb. Srucfe

105.

Spto=maIabarif(Spe 0. 104
big 105; Srucferei 105.

Saft 159.

Sapiti 195, 196.

Sananaribo 168.

Sanganpifa=See 167.

Sauger 162.

Sanucci 57.

SapareEi S. J. 59.

Sarentaife 189.

Sagmanien 89, 194, 198.

Saubftumme, bie 0. for=

gen für fie 92, 103, 113,

134, 192.

Seffin 28.

Speatiner 66, 203.

Spei», s
Jt., C. SS. R. 67 3

.

Speobofiug f. $torentini.

Sperefia bon 3efug, pl.,

©efeEfcpaft ber 92, 178;
^armelitinnen b. (©pite)

108; Sfptb. ber 187.

Speu£ 63 6
.

Spomag, pl., Apoftel 104.

Spomag bon Aquin, pl.

56, 117, 141, 204.

Spomag bon SSiEanoba,

pl., Sdpto. bom 111.

Spurgau 27.

Sibet 22, 110.

Sientfin 22, 156.

Silburg 97 ;
Silburger

trüber 140; Silburger
SBarmperaige Sdptb. 97,

140, 142.

Sirol 125.

Södpter ftefu, SDlarieng zz.

f. ^efug, Ettaria ic.

Sogolanb 82.

Sofio 157.

Songainfeln f. $reunb=
fdpaftginfeln.

Sonfin f. $nbo=©pina.
Solana 11—12, 91, 92;

bgl. Italien.

Softi, S. 0. S. B. 50.

Souloufe 80.

Sourg 86.

Srangbaat 71, 164—166.
Srape^unt 55.

Srappiften
,
Anfeinbungen

ic. 38, 41, 112, 165;
©efamtbeftanb 51 ;

in

betriebenen Sänbern 9,

38, 41, 51, 128, 149
big 151, 156, 157, 161,

164—166, 169, 192,

200 .

Srappiftinnen 157 ,
164

big 165.

Srebnife 35, 73.

Sritpinopoli 104, 153.

Srier 73, 75, 85, 102.

Srinibab 56, 178.

Srinitarier 8, 14—15, 25,

54, 181, 202, 203.

Srinitarierinnen 69; bgl.

Sreifaltigfeitgfdptoeftern.

Sripoli 161.

Sronbpjem 144.

Srofterinnen beg peiligen

^erjeng 95.

SrujiEo 183.

Sfa=fa=mei 58.

Sfiang S. J. 156.

Sunja 181.

Sunig 80, 89, 113, 161.

Surin 80, 92.

Sürfei, europäif(pe, neue

0. 81—82 ; ©efamt=
beftanb ber 0. 111,

122—124
;

9ftänner=

orben 49, 55, 56, 63,

65, 81—82, 122, 123;
$rauenorben 82, 85, 90,

122, 123.

— afiatifdje f. Arabien,

Armenien k.
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Sophia, Ijl. — SCÖeftinbien. 227

U*

Ubangbi 163.

Uaatljorne 0. S. B. 191.

Unbeftecfte ©mpfängnis
Mariens, Oblaten ber,

f. Oblaten; Vegular=

fanonifer ber 170;
ßranfenbrüber üon ber

84; TOgbe öon ber 102;

Varmberäige Scbto. Oon
ber 122; Scbto. üon ber,

aus 2lrmenien 104, 149,

150; üon ©aftreS 168;
üon©uabe!upe 107, 178;
in Kolumbien 180; üon
Vogenbaal 141, 142;
üon Spanien 120—121

;

in Venezuela 18.

ttnbeftecfte ©otteSmutter,

Vrüber üon ber 104.

Unbeffecfte Jungfrau 3Dla=

ria, Wiener unb Siene=

rinnen ber 82; ©ejett=

ftfjaft ber (für ben bäuS=
lieben Sienft) 94; Söcbter

ber 92.

UnbeflecfteS §er^ VlarienS

f. §erj 9ftarienS.

Ungarn, neuer O. in Un»
garn entftanben 94; ©e=
famtbeftanb ber O. 124
bi§ 128; einselne O. 49,

63, 94; f. audj Öfter=

reicb=Ungarn.

Uniüerfitäten , tüefdje bie

O. leiten 59, 115, 117,

118, 150, 151, 153,
158—159; an benen

OrbenSmänner lef)ren56,

127, 135, 141.

Untercimbebafien 162.

Untermartfjtbat 134.

Untermafben 136.

Untertoeifung, Vrüber ber

djriftlicfjen (üon *pioer=

mel)83 (©efamtbeftanb),

162,170—171,179,182,
195.

UrfuIinen,2Xnfeinbungen tc.

43—44; ©efamtbeftanb

71
;

U. üom heiligen

bergen 86; U. in üer=

ftbiebenen ßänbern 43
bis 44, 111, 122, 126,

131, 134, 140, 141,

145, 166, 169, 172,

178, 202.

Urübamba 183.

Uruguat), Verfolgungen ber

O. 20, 58; ©efamtbe=
ftanb 186; üerfdjiebene

O. 20, 58, 88, 99, 180,
186—187.

Utrecht 84, 97.

Valence 162.

Valencia 94.

Vaüombrofaner 51.

Valparaifo 184.

Väter beS ©faubenS 57.

Vaubreuil 106.

Vaugban, §., ^arb. 83.

Venbee 86.

Venebig 49, 92.

Venezuela 18, 158, 182.

Verceüone, ©. 66.

Vereinigte Staaten üon

ftorbamerifa
,

neue O.
106—107, 176; ©efamt=

beftanb ber £). 172—176,

198; SOlännerorben 49,

50, 52, 53, 57, 60, 67,

79, 80, 82, 84, 107,

132,136,159,172—177,
201 ; gfrauenorben 17,

69, 87, 88, 90—92,
97—100,106—107,136,
170, 172—176; unb bie

Orben ber ^ßbittpbitten

159.

Vereinigung ber beiliQften

fersen, grauen öon ber

87, 178, 179.

Verfünbigung StJlarienS,

Scbto. üon ber 204.

Verona 81, 92.

Veufter, Samian be 197.

Viator, blv SSäter üom 170.

Vi<b 93.

Vico S. J. 59.

Vigourouj, $. 66.

Viftor ©mmanuell., $önig
üon Sarbinien 12.

Vincen^ üon Von! , b^
Vrüber beS, aus $ranf=
reich 79, 170; aus ©ent
138, 140, 170; auS Oft»
inbien 104; Scbto. f.

Vincenafcbtoeftern ;Scbtr.

berVorfebungüombf.75.
Vincengfcbtoeftern (Varm=

bergige Scbto. üom bf-

Vinceng üon Voul), 2fn=

feinbungen zc. 9— 10, 17,

37—47; ©efamtbeftanb

72; in 2lfrifa 160, 161,

166, 168 ;
2lmerifa 17,

106, 172, 173, 178,

182—185, 187, 189;
Elften 149, 151, 152,

156; ©uropa 10, 17,

24, 25, 37—47, 72, 119

bis 124, 126, 134, 138.

Viterbo 118.

VoffSmiffionen, üon £). ge=

halten 33, 36, 60, 67

bis 68, 81, 107, 132,

190, 197.

VorfebungSfcbtoeftern üer=

fcbiebener ©ritnbung, in

Velgien 138; Vrafüien

190; ©büe 108, 185;

©Ifafe 75; Reffen 45,

101, 134; JUmaba 106;

ßotbringen 75; ^reu&en

102; Verein. Staaten

107, 174.

28*

äöaifen, üon O. aufge=

nommen unb gepflegt 9,

41, 55, 65, 70, 74, 80

bis 81, 86, 87, 94, 97

bis 99, 101, 103, 105,

107, 108, 113,119,121,

123, 130, 134, 138, 141

bis 143, 151, 156, 161,

163, 164, 169, 173, 174,

176, 185—187, 189.

VöalburgiS, fjl 175.

SMbbreitbacb 102.

SöaftiS, Danton 28.

— Snfel 195.

SÖarfdjau 24.

Bafbington 91, 159, 172,

173, 175.

Vkcbfefburg 45.

Vkert 141.

SÖeingarten 31.

2öeiSbeitSf(btüeftern 75,

170, 179.

Söeifc, 21., 0. Pr. 56.

Söeifee Samen 76.

— Scbto. (Scbto. U.ß.^rau
üon21frifa) 105, 161, 167.

— Väter (oon 2Ugerien)

22, 105, 136, 151, 161,

162, 167.

SöeiterSbnrg 84.

Vöeninger, §r. 36., S. J. 60.

Vöefifalen 3, 102.

SÖefttnbien(2Cntiüen), 2lie=

berfänbifcb= 56, 140.
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228 Samens unb ©acfjöergeitbnis.

2öefttap 164.

äöettingen 27.

äöien 49, 67, 82, 86, 94,

124, 126, 127.

28iefer, $. <£., S. J. 127.

2GilbeInt I., beutfäjer $aifer
g7 gg

— II., beutfcfjer Halfer 49,

156.
— I.

,
$önig ber 3rlieber=

lanbe 27, 189.

— II. unb III., Könige ber

21teberlanbe 189.

äBtHjelmine, Königin ber

Olteberlanbe 97.

^ötlbefrniten 7.

SÖßilna 28.

SBimmer, 23., 0. S. B. 174.

2Cßinbtf)orft, ß. 44, 202.

2öifeman, Olif. 95, 96,

145.

Söiffenfdjaft, geförbert öon

ben £). 10, 13, 16, 26,

28, 30—31, 32, 49, 50,

52, 53, 55, 56, 59, 60,

61,63, 66, 68, 105, 115,

117, 118, 127, 131,136,
138, 141, 145, 146, 150,

156,158—159,162,165,
166, 168, 185; ogl.

©rucfereten , *ßriefter=

feminare, 6$ulen, Uni=

oerfitäten, 3elt|d§riften.

SSittmann, ©. 201. 100.

SGolfenbüttel 46.

äöolter, 201., 0. S. B. 50.

2öort, ©efeftfäjaft be§ gott=

licken (@te$I) 82 (@e-

famtbefianb) , 83 , 155,

184, 186, 188, 196.
— men|d)gett)orben.,<5d)to.

öom 178.

Württemberg , 2lnfeinbun=

gen ber O. 31—32; neue

£). 101
;

fcerfdjiiebene £).

31, 101, 128, 133—134.
SSfiraburg 53 5

, 100, 132.

Xaberianer, 3^neriu§fd)tt).

f. ^aüer.

?>.

2f)orfino3 16.

Dpern 137.

3 -

3accaria, 5lnton, fjt. 66.

§af)le 58.

3ambefi22, 59,167—168.
Sansibar f. ©anfibar.

3eitf(briften öon £). 49, 52,

53,56, 60, 61,127,150,
151, 159, 185, 189.

3tgliara, £f).20l.,O.Pr. 56.

3i=fa=toei 59, 156.

§ingerle
, ,

O. S. B.

127.

3obo:pcm 177.

3ottoIi S. J. 156.

3ujiudj)t, ©djtn. u. ß. 3rau
non ber 170.

3ug 103.

3urd)er, ©. 201.

3üri(f) 27.

3U)ijien, 3- 97.






